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V Ott» Ott

©ie norliegcube Ölrdeit Derbonft ifjr @nt[tef}eu einer ^fnreöung

meinet Ijüif^Uerel^rteu Se^rer^, i^crru ®e^.=9iat (SjjeHeuä uon

Sd^ans, eine Slnrecjung, bie id) umjo freubiger in Ötngrift na^m, Ineil

icf> aB ein SöürgOurger ^inb, mid) \td§> gerne mit ber ©ejcf}icf)te

meiner S^aterftabt &e[a|5te nnb nun feiger in bie Sage gefeijt Unirbe,

einen, jei e^ and) fleinen 33eirrag gu ifjrer Weiteren (Srforfcfjung liefern

Sn bürfen.

31>enn auif} 3n 33eginn ber ^nnngriffnafjme ber JlrBeit, liegen be»

3unä(f)ft bürftig Dorliegenben £iuellenmaterial^, bie :;i(u^ficf)ten \m eine

33eenbigung berjelben gering inaren nnb ben Mnt \a\t finfen liefen,

fo gelang e§ bodf} nad) langem Sndjen (2to[[ an h^n 2^ag 5n fi3rbern,

ber einen guten Ginölirf in ha§< .^üricfjnerfjanblueif ßu geben neripracT).

Gö mar einer[etts> bunf) bie uergangenen belegten 5al)rf)unberte, bie

SSürsburg erlebte, anbererjeit^ burd) bie llnacfjtfamfeit ber 2'^'^^\^ fi^I^ft

eine 3Wenge 33tateriaf Hcrloren gegangen, moburd) in ber ®ejd)icf}te be»

.Soanbnierf^ Süden geri[[en unirben, bie nur fdjiner gu überbrürfen

maren. ^od) l^offe ic^ mit biejer Jtrbeit neue 2lnregungen, 2^atfad}en

gegeben unb eine ffore rUier[td}t über ein ©elnerbe gefd}affen gu f}aben,

hä§> ^ier älnor ftein, aber tro^bem bebeutenb mar.

^ei ber Stuffinbung be» SPiateriaB nntrbe mir ftet^ eine 5ut)or=

fommenbe Unterftü^ung guteil unb id) mödjte nicf)t nerfäumen, jenen

•Ferren ben beften S^'anf ou§5uipred)en, meldje in fo anerfennen^lnerter

3Seije mir meine 9frBeit, fomeit e§ möglief) mar, ju erleiif)tern jucfjten.

2ln erfter Stelle jei f)ier ^errn ©taat^oöerardjiöor, ©tabtard}iDar

Dr. 2{bert, ^errn (£taat§arcf)inaffe[[or Dr. 58art^el§ für t^r

freunbUcf}e§, bereitmiEige» ©ntgegenfommen gebanft, fomie hen Ferren

2(rd}itioberfefretären © e i ^ unb ® n g e I unb ^analeiaffiftenten

^ e ^ , melcf)e mir bei (Sntgifferung oft faft unbefinierbarer Stellen

ftet§ gerne i^re llntei-ftütjung pteil merben liefen. Stud) .^errn red)t§f.

Stabtrat Dr. 2S i r t ^ unb §erm SSermaltung^oberinfpeftor S e n f
t

,
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luelcfje mir in füraefter ^^rift gu hen in ber 9legiftratur 6efinblicf}en

©emerbeaften be^ ^ürjd^ner^anbiperfeg üerl^alfen, ßtn idj gu großem

S^onfe ner|3flidf}tet, ferner .^errn Dr. 2ß n I [ iinb §errn ^ürjdjner--

meifter $fö a ^ I , unb nirfjt julel^t ^errn ^üricfjnermeifter 9i i e n =

ft e b t , ber mir Uiele STnregungen üöer bie SSerfjaltniffe in ber fieutigen

SSürgburger ^ürfcf^nerei goö.

Snblicf) geftatte icfj mir aucf) an biefer Stelle meinem l^ocfjDerefjrten

Se^rer, ©r. Graeüeng Don © c^ o n 3 , nocfjmaB ben ^erslicfjftcn ®anf

für bie freunblicfje llOerloffung be§ Zf)cma§> ^u jagen.
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0er 0etDer6efretfrei<.

1. Öie erflfen 3>erid?fe über Oo^ $^urf(f?nerf?an^t9erf

in ^ürs^urd.

i|^a» beutjcfje i^ünblüer! f)at eine iiitereffante, bciuegte ®efd§i(f)te

r^^ f)inter [icf}. Siegreicf} fiing e§ im Slampfe um bie ®Ieicf|6ered)---

ticjung mit bem 9(bel unb beii bürgern fjemor uub [tieg gegen 2lu^=

gang be§ SPtittcIoIter^ biircf} bie SüJ^ie uuicf^tig empor, um bann loieber

burcf) fte, bereu ®ci[t bem ber 3cit nid}t äu folgen üennocfjte, \ä\) in

Verfall äu geraten. (Stürmiicf)e Reiten rüttelten mä(^tig an bem SSe=

[taube be§ beutjd)en .^panbmerB unb fonnten e^ nid)t oernid)ten; immer

lineber fjat e§ fraftooll bie Xepre[ftonen üderuninben. 2ßie jebe^ $anb=

merf bie S^ikn be§ 3lu^me^ unb bie ^a^re be§ 3ßi1flöc^ miterießen

mu[5te, fo mar aucf} ha^ .Sliirjcf}nerf)aubmerf, hüi' ju ben augefef}en[tcn

unb micf}tig[ten ^anbmerfen un|ere^ beutjcf^en isaterlanbeg^ gefjört,

3euge ber an SBecfjfel reid)eu 23ergangenf}eit.

ßg ift ftar, ha]^ ha§> ^ürfd)nerf}anbmeif, bog» .^aubmerf, ha^ ficT)

mit ber 3Serfertigung be^ ^selgeg» befcfjäitigt, ein alte§ @emer&e ift; benn

aucf) jcf}on uralt i[t ber ^els unb jeine ©ejd)iif}te. Wit gro{3en i^ellen

befleibeten ftdf) unjere 93or[a^ren, bie ©ermanen, aB nocf) rieftge Ur=

miitber bie beut)cf)en @aue Bebecften unb biefe unburtf)bringlid^en

3öä(ber ungel^eure ^ef5reicf)tümer bargen. 3unäcf}[t mürben bie i^elle,

bie jcf)on in htn ^inbfjeit^tagen un[ere§ 33oIfe§ fomo^I aB (Sd)U^ bot

ber unmirtlicfjen 9catur, a\§> aucf) afö Sdjmucf für ben 9?Jann unb

gelben 2>ermenbung fanben, o^ne gröfsere 33'earßeitung gebraucfjt unb

erft als bie ©ermanen mit SSöIfern in 58erül^rung fomen, bie auf einer

^ijf)eren Slulturftufe ficf) befanben, lernten fte bie i^eUc Beffer gu ßear-

Beiten unb bauerljaft gu geftalten. (So hergingen Sa^r^unberte unb

mit ben i^a^r^unberten fcf)ritt aucf; bie Slultur meiter unb meiter. Unb
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üli' bie finfteren 3öälber langfam einer fjeiteren %lni uncfjeu unb al^

ben reuigen germaniji^en Krieger bie Kultur beäinang, j^ielten lougiam

.^anbel unb Sserfe^r Ginsug in ben beutjif^en öetneten. ^on ^Nenebig,

bo^ big' in ha^ 17. ^a^rfjunbert ber ^>inbel2>pla^ [ür gelle gcniejen

iDor, fomen bie ^el^^änbler naif} Sübbeutjcf}Ionb unb aud) halb lüeiter

nacf} bem 9torben. Tili fteigenber Äultur entnncfelte fiif} fif^netl bie

gäfjigfeit tierifd^e ^äute ^u ger&en unb barau^ entftanb ebcnfo jd)nefl

ha§> S^ürjrfjner^anblnerf. (Sd)on im 13. ^af}rf}unbert tritt e^ qB ein

mäcfjtige^ ©elnerbe in ben Stäbten fjernor, begün[tigt burcf) ben llm=

[tonb, bafj bie 2)?obe ber bamaligen 3^it e^ gu einer ftorfen 9iQd}fragc

nodf) ^^elsmaren broif^te. ^tv ^elä \mx bolb nirfjt mefjr ein reiner

^leibungggegenftanb, jonbem er iDurbe früJ^geitig qB S^unftiiierf, qIö

Suru^artifel eine Grrungenjcf)aft tort)if)reitenber ,^ultur. Gr mar baS

3eirf}en Derfeinerter Sebens>f}altung unb luar am (Snbe 5um raifinier=

teften Suju^gegenftanb au^geortet.

^n Sßürjburg erf)alten luir erftnmB in einer Hrfunbe Dom ^uif)re

1212 ein 3eid)en non bem S^efte^en be§ Slüricf)ncrf}anbiiierf^. STicje llr=

funbe, bie in ber Regesta Boika II, (£. 53, ent{}alten ift, jpric()t bauen,

ha^ bie Slird^e SÖürjburgg- bem ^^uben Sojepf) „in strata pelliflcmu,

jiixta ciiriam bonae memoriae comitis Ekkeliardi", alfo in ber

^ür[d^ner[tra[5e neben bem ^o[e gu bem ©ebenfen an ben ©rafen (5ffe=

^Qrb, ein ^qu§ übertrug. (S^ iw^nten alfo in hcn älteften Qeiten bie

^ürjcf^ner in ber jeijigen Sanggaffe, bie af» lange ©äffe, platea longa

erftmaB in einer Urfunbe üom ^safjre 135G ') er|cf)eint. Um biejelbc

3eit erfauften fic^ bie ^ürfcfjner bie Grlaubni^, in bem bamaligen

Sool^ofe, ber bereite» in einer Uifunbe bom ^a^re 1390 al§> Stürjcf)ncr=

r)o[ beseicfjnet luurbe, ') ^uben aufjui'cfjlagen, um i^re ^eljuiaren ieil=

fjolten 5u fönnen. (Später erft entftanben au^ ben 33uben ffeinere

.^äujer, in benen fic^ bie ^ür}d)ner aucf) mofjn^aft nieberliefjen. llr=

jprüngücf) Inar ber Äür[cf)nerf}o[ ein groj^er, freier '^^Iai^?, ber mit bem

ffeutigcn Sliiricf)ner[}ofe nitf)t uerluecfjjelt lucrben bar[.

2)ie Xatfacfie, ha\] jcf)on 5U ^Beginn be§ 13. Sa^rf)unbert§ nacf)

bem Ä'ürjrfjnergeuierbe eine (Strafe benannt Umrbe, liifit barouf |cf)Iie=

nen, ha\] bie Slürjcfjner um biefe 2^[t jifjon 5af)(rcid) uertrctcn marcn

^ciiiicr, Smhjburg iinb feine Umgebungen, S. 171.

gjRcmmingcr Xl)oma^, SBür56urgd Stvofjen unb 5Bantcn 1921, S. 237.
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unb ein §o^eä 2(nfe^en genießen mußten. 2ü \mx has> ^ürjcfjner^Qnb^

merf ipie |o üiele anbere ©emerbe lofalifiert. S)ie)e§ ©ebunbenjein

eine» ©enierbe^, an eine beftinimte Crtlicfifcit erleicf)terte ber Cbrigfeit

bie Ölufficfjt niefeutlicf}, erl)öi)tc ben Si^etreiier bes ^^robu^enten unb

ÖQÖ Qucf} bem Käufer jelbft einen flaren 33Iicf über bie feilge^oUenen

:föaren he§> öetreffenben öemerbee.

)Bk in 'Bürjburg, fo 5eigte [icf) Qucf) in onberen beuti'cf}en Stübten

im 13. ^3Qf)r[}unbert ein Iebf}aiteö Slufblü^en be§ Slüri'cf)nerf}QnbluerfÄ.

^3n Dielen Stäbten inurben aucf) nacf) i^m 2tm^en benannt. (So fei

f)ier bie ]d)on jeit bem ^afire 1244 in Straßburg eriftierenbe Strafe

„unber fürfenern" — inter pellifices — nebft ber ÄürfenergQlfc, bem

beutigen S^ürfc^nergäBl ober „me de Pelletiers" erlüä^ut. gerner,

boR in £)amburg'') [cfpn 1266 eine platea pellificiim beftanb, bie

1323 platea pelliciatoriim genannt mürbe unb ^eute nocf) '^eljer^

ftroBe ^eißt. 33efannt i[t jcfjIieBlicT}, baf5 in Sangig e^ bereite feit 1377

eine platea pellificum gegeben f)at, bie 1415 in dorjenergaffe um=

getauft n>urbe. *)

5^ie nun für bie ^ürfc^ner gebraud^ten oerfd)iebenen $Be5eid}=

nungen lote feiger unb 3?untma(^er muf3ten natürlid^ eine befonbere

iBebeutung l^aben, unb e§ fei f}ier erlaubt, fur^ eine Grflärung gu

geben für ben örunb biefer oerfdjiebenen 3[us>brücfe, bie in SJi^ürjburg

nidfjt gebräuc^Iid^ loaren.

t^rüfjer mürbe ber 33untmacf)er oon bem Slürfcbner unb Reiser

unterfcf}ieben, mäljrenb fjeute fursmeg ber dlanu Äürid)ner benu^t

mirb. Xer 9Zame 5Buntmacf}er ftammt oon bem mitteIf)ocf}bcutfcf)en

unb mittelnieberbeutfd)en 35>orte bunt, ba§ \)a^ ^eli eine§ ^^elgtiere^

be5eid)net. 2tlter aB bie 3^untma(^er, aud) :öuntfutterer, fmb bie

.Slürfc^ner ober '^selser, bie, mie fd}on crmäljut, im 13. ^safjrfjunbert fef)r

jal^Ireic^ Oertreten fmb. 2^er S^ürfd)ner (pellifex, pellificator, pellio),

in 30^ittelbeutfd)lanb unb 5um 2ei( in 2übbeurfd)(anb, mie SSür^burg,

im 18. 5fl£)r^unbert aucf} Äirfd)ner, ^eißt nad) bem mittelf)üd}beutfd}en

fürfen, ha§> ift ^elgfletb (aItl}ocf}beutfcf) rfjurfmna) kursenaere. Sn
'^atjern fprid}t man im 14., 15. unb 16. ^üf}rf)unbert oon furfen, fürfen

ober fürfcf}en, oon einem ^leib auä 9^auc^= ober ^^^eljmerf. Sie Slürfd)^

») ^elgfonfcftion, II. ^a^rgg. Sir. 5, S. 17.

*) ißolcftnonn ©., SUte ©emcr6e= unb öeloerbegaffen, ©. 55, 56.
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ucr in 9?iebcrbeut|cf)fanb ouif} feiger, ^crftommenb Don pelzen ^ fell^

absieben, mittel^ocfjbeutfcf) S3el3er unb mittelnieberbeutjrf) u. a. gelter,

unterjcfjieben firf) Don bem S3untmad}er bobunf), bofe er[tere fiä) 6e|on^

htx§> QUf bie a3erQr6eitung üon (2cf}a[= unb Sonuntellen be}cf)rQnften,

mä^renb le^tcre ^c\le afler 2Xrt aufser Sifjaffcüen üerorbeiteten. Ser

9^ame feiger ift oB 33e3eirf}nung für ^ur[cf)ner DoÖfommen üerftfjluun^

ben unb nur nod) alte Straften, bie einft nncf) bem ^elger^anbmerf &c=

iianur lüurben, gelien leöenbiße^ 3eugni^ Hon nergangenen Qeiten.

STufeer ber Bereite genannten Xlifunbe be§ ^a^re^ 1212 geben eine

9^ei§e non llrfunben au§ ber 2. ^älfte be§ 13. SoI}rI}unbertä unb bcni

14. 3oI}rf)unbcrt 9?ad)riif;ten non „pellifex" ober „fürfenern". So

fxnb un§ llrfunben an§> ben Sauren 1253, ') 1262 ') unb 1331 ') er=

galten, in benen ^iefige Slür|cf}nermei[ter bei ü er jdf}t ebenen luicfjtigen

2{ngelegenf)eiten oB S'^wöf'^ ouftraten. ^m ^a^re 1390 ') fonnte ber

.'vlürjcfjner ^ettinge» ben 39ijcf}o[ l^on Sür^tntrg Oon [einer (2tf)ulb in

ber ^ö^e non 301 ©ufben, bie ein ^letlner oon ^arlftabt [ür i^n be-

aa^rte, „quit, lebig unb I05" fprecf^en. (Sine Uieitere loiifjüge llrfunbc,

bie [ür ha§> i]oi)c 2{n|ef}en ber .^^ürfcljner eine bcut(icf}e Spraifjc jprid'u,

ftammt nom 9. :^uni 1319.") 2)amaB ficfjerte bie 5Bürgeriif)aft Hon

3Ji>ür5burg bem 3^ijif)o[e ©ottfrieb Oon .*oof)enIof}e (1314—1322) gu,

tf}n bei etloaigen gcfjben treu 5U unterftütjen, morauf ber 33ijcf)o[ aB
©egenletftung i)er[]3rad), bie olten ^yreifjeiten ber Bürger gu fd}üijen

unb fie Don allen brücfenben Saften freigufjalten. 2)iefer 25ertrag, ber

unter feinem 9^ad}foIger Solfram Don Sßolfgfce^örumbacr) (1322 bi§

1333) im Saf)re 1327 nocf^maB erneuert unirbe, )oar Don 60 ber on=

gefe^enften Bürger ber 6tabt unterfd^rieben unb e^ befanb fitf} neben

9(ngcf}ürigen anberer Und)tiger .^anbUicrfc aucf) „Sunrat ^rutmann,
ber fürfener".

2lu§ ben oor^anbenen Hr!unben ift nid^t gu ex-fennen, um lueldf)e

Seit ficf) bie ."aürfrfjner gu einer feften Drganifation, gu einer l]m\\t,

gufammenfcfjloffen. G§ f(f)eint, baf^ aurf} fie, loie anbere bebeutenbe

.^aubmerfe jener Qeit, fcf;on fritfigeitig in einer folcfjcn organifiert

») Monumenta Boika, 93b. 37, ©. 361.

•') Monumenta Boika, 93b. 37, ©. 403.

') Monumenta Boika, 93b. 39, ©. 441,

«) Monumenta Boika, 93b. 46, ©. 446.

») Monumenta Boika, 93b. 39, ©. 121.
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lunren. ^q§ [cldftknuufste iinb tcitfräftiöe Sluftreten ber ©ejell[cf)a|t

unb ber Umftanb, baJ3 [ie jcf)on im 2In[ange be§ 13. ^Q^rf}unbert§ eine

(Straße nadf} ficf) benannte unb ^türjdfjner gu ben angejef)en[ten 33ür=

gern ber Stabt 5äf}Iten, bemeift ftar, ha\^ bie Organifation fcfjon früf)

beftanb. Stber line eä jifjon oft in ber jafjrfjunbertelnngen ®ejcf)icf}te

ber 3ünfte gegangen i[t, fo bernirfjteten aucf) ^ier bie vergangenen

Reiten mit if)ren aa^Ireiif^en SSecr^ielfällen biet 2llte§ unb 35>icf)tige^.

STie er[te 3?acl;ricf;t, bie un§ ha^ S)e[tef)en einer S^ürfcfjner^unft Derrät,

[tammt bom 15. 9^obemBer 1373.'") S)ie fömtlicfjen ^anbluerfe ber

(Stabt jd}Iof|en ficf) 3U jener Qeit mit bem älteren unb neuen 3tate ju^

fammen unb befräftigtcn burd) ben Gib, „ba[5 [ürbaf^ 9^iemanbt, armer

und) rcid}er Sanxilie jcf}abenn nocf) sugrief tfjun foÜ", of)ne (Sef)eif3 ber

^ürgermeifter unb be^ 3lote^. Unter bie am (Snbe ber Urfunbe auf=

ge[üf)rten 37 .^anbmcrfe, bie in 30 3i^Jt[t^ii eingeorbnet maren,

befanben fid) aucf) bie S^ürfcf^nermeifter mit if)rer „gejellejcfjait".

®ie Urfunbe Don 1373, bie ipeffner in feinem Sßerfe „äBürgburg

unb feine Umgebungen" anfü()rte, unb in bem er ermähnte, ha\^ in

berfelben neben bem ^"nftfiegel ber S^ürfcfjuer aucf) hü§> ber S^urbe--

tuaner angehängt fei, ift gmeifello^ ibentifdf) mit ber oben angegebenen

Ihfunbe, benn am ^nhe biefer ^iefs e^: „^ft ber borgenannten (Statt

gu 3isir|burg ^nfxgel gel^ang an biefe brief, unb f)abenn mir bie oben=

genannten gefeEefcf}aft äJteifter mit aller unfere ©efellen, loiffenbt bnb

UJiEen bnferer gefeEefc^aften gemein ^nfigel aucf) baju gelang."

3urücffommenb auf bie bereit^- oben ermäfmte Urfunbe ,^effner§,

baf5 neben bem gunftfiegel ber ^üricf)ner ha§> ber .S^urbemaner ge=

f)angen, möcf)te id) gleicf) f)ier ber tneit berbreiteten 3Cnficf)t, baf5 bie

^ürf(^ner einft mit ben ^urbemanern in einer S^nft 5ufammen=

gefcf)Ioffen gemefen mären, entfcf)ieben miberfbrecf)en. ®ie i^urbemaner,

jene Scf)ufter, bie ba^ guerft au^ Gorboba in «Spanien eingeführte

feine Seber berarbeiteten, mo^nten in ber nac^ i^nen benannten ^urbe=

maner ©äffe, bie im 16. ^a^r^unbert in ben Steuerbücf)ern nodf) a\§>

^urbnergaffe be3eicf)net mürbe. (Sie lag 3mif(f)en ber 58fafiu§- unb

Sd^uftergaffe auf ber oberen ®om[tra^e. *') S^ieIIeicf)t mag bie un=

mittelbare 3^ä^e, in ber bie beiben ©emerbe lagen, fcf)ulb fein an ber

1») Libris div. form. 1, ©. 194.

") aRemmingcr %i)oma?->, SBiirjburg^ ©trogen unb Soiitcn, <S. 107.
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irrrümlicf) eiuftaubenen :^nfid)r; beim utcf}t in einer ein5igen llrfuube luar

auä) nur bie leijefte 2(nbeutung ge[tanben, bie auf eine naf)e 33ej^ief)ung

ber Sßür^burger Slürjcf^ner 5U ben .SlurbeUHinern f)äm jcf)Iie|'5en fi3nnen.

l^ntereffont ift, bajs hax^ 2i>ort „3un[t" [aft ftet§, Bejonberä uou

33e^örben unb in öTfentlicfjeu 'Briefen, [treng nennieben lüurbe unb auc^

im oßigen iöricfe luor nur üon i^onbiuerfern bie Siebe. 2;ie» ift and)

eine in onberen Stäbten htohaä)kk Grfd)einung. Sie mag in Sejug

auf SBüräburg i^re Grflärung finben in bem erbitterten Kampfe ber

58ifcf}öfe einerfeitö unb ber ^im\ic anbererfeit^, in Uiclcf)en .Slämpfen

bie 3"nfte nacf} außen ^in al» aufgclöft erid)ienen, in ST^irflicfjfeit tm

geheimen bocf; meiter eriftierten. ^e^teres ift borau§ 5U erfeljen, bafs

bie ^Verfolgungen ber 3^^^"^^ ^3afjr^unbcrte anbauerten. Stud) bie

fjiefuje ilürfifjuerjunft mar 3euge unb Seibrragenbe ber unruhigen

3eiten, jener 3eiten, in benen bie ^onbmeife, in ben S3efi^ ber ^^reifjeit

gelangt, nerfudjten, an 2rnfe^en 5U geminncn unb am Smbtregimente

teiläune^men. Xie 3ü«ite, bie üon ^einricf} YII. burcf) ein Öefetj

nom 23. ^onuar 1231 öerboten moren, reorganifierten ficf; in 3Öür5?

bürg mieberum unb 33ifcf)of Giring t)on 9U)einftein (1234—1266) mar

ber erfte 2i>ür5burger ^ifcfpf, ber gegen il}re £rganifation aufgetreten

mar unb fomit ben langmierigen Slampf um ha§> Sein ober 9?id}tfein

berfelben begann. Sie SIntmort ber Bürger auf ha^ erneute ^Verbot

ber 3ünftc mar offener 2{ufru^r. Xer 2?iicf)of mar aber bereit, mit

2i>affengemalt [vi) dln^c gu oerfd)affen unb nur bunf) 'isermitttung

Shieier einfluf5reicf)er ©rafen fonntc ha^ 2cr)Iimmfte nermieben

merben. y^n bem jpäter suftanbegefommcncn i^ertrage maren bie

3ünfte gum 9?acfjgeben gesmungen. Gine Älaufel in biefem ^Certrage

befagte beutliif), baf^ in be^ SSifcf^of^ SBiflfür ber g'Oi'töeftanb ober bie

2(uflöfung ber Qm\k liegen follte; eine Äfaufcl, Don ber bie 9iacf)=

fotger (firingä ausgiebigen C^ebraucf} macf)ten. 2cf)on 33ifcf)of 33ert^oIb

üon Sternberg (1267—1287) ^attc bie ^[hijt, bie troi^ be^ ä>erbote§

Giring» meiterbefte^enben 3ünfte gänslicf) aufau^eben. 9?eue Salbungen

über ,ftauf unb 23erfauf, au^ benen ^mar ben einfictmifificn .S3anb=

merfern große 2[>orteiIe, ben bie 5i>ür5burger SJuirfte beiuif)enben

fremben Äaufleuten jdfimere 9^acf)teile crmucfjfen, Ijatten bie '^\m\k

aufgearbeitet unb ferner l^atten fic bie ^Ibfui^t, bei 3tecf)ti>ftreitigfeiten

bie bi|if)öflicfjen öericf;te oug-^ufcf^IieBen unb bie ^suri2>biftion bem
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,3unftmci[ter äu üßertracjcn. S^'Oif) ber öereitö erlaffene 5Xu[Iü|im0§=

ht\d]l imirbc am St. ©ertroubeutacj (17. Tlax^) be^ Saf}re^ 1279

einftitieilen 5urü(föeuomineu. S)er @rimb biejeä plö^licf^eu Um-
[cfjUntngeg- Wav ber, bafs bic 3iin[tc [icf} beut 33ifcfjüf, ber in einer i^efjbe

gegen bic Gblen \)on Iljüngen Derftrirft nnir, jur äserfügung [teilten

unb burrf; i^r totfröftige^ (Eingreifen bemfelOen jum (Stege uerfjalfen.

Sa, ber $öijd}o[ beftätigte im ©egenteil auö ^anfl^arfeit bie 3it«ft^'

mit i^ren 9tecf)ten' unb i^reifjeiten Hon neuem, ^ocf) fonnten fid) bie

3ün[te nitfjt lange ifjrer grei^eit erfreuen, dlaä) 5 SD^onaten fd)on, am

(Bt Soreuä (11. 2tugu[t) be^felben ^af^re^, fjatte ber W\d}0\ aU ha%^

nergeffen, ma§ bie .^anbmerfe für \f)n getan, unb er miberrief [eine

5lNeripreifjungen. ßr naljm urplö^licf} hcn entgegengefeljten Stanbpunft

ein unb fjob mit ^eli)inigung be§ ^omfapitelä in einem S^riefe, um
ha^ $?of)l feiner S?iirger ju erf)alten unb bem erneut auftretenben

Hnfuge ber Sii^fte^ bie bem ganjen 5l>ülfe erf}eblid}e 3cacf}tei(e bringen

unb aÜe freien ©elnerbe unterbrürfen mürben, entgegenzutreten, ööEig

auf. Obmo^t ber 33iiif)üf alle iene, bie ficf} bem 2(uflüfung§befe^le ent=

gegengutreten magen mürben, mit bem !v3nterbift äu belegen bro^te.

famen bie 3iinf^e bem (ärlaffe be§ 35ifti)of§ nicfjt nad). ®en ©efreten

ayjangolb^ Don Neuenbürg (1287—1303) bom 8. Dftober 1294 unb

beö m\d]o\§> mhvcäjt non C^o^enlo^e (1345—1372) tiom 23. (Sep=

tember 1357, bie ebenfoü^ ficf) mit ber ^Xuflöfung ber ^m\tc befafsten,

miberfufjr ba^felbe (5d}i(ffal. 9t od) ein Ie|te§ SJial mürben bom 25ifif|of

2[Ibre(f}t bon .^efsBurg ben SJürgcrn im !5af)re 1372, bie if)n gegen feine

i^einbe 5u nerteibigcn öerfpradjen, i^re alten @ered}tigfeiten erneuert,

bie aud) anfänglicf) Dom iöifdjof ©erwarb bon ©djmargburg (1372 bi^

1400) meiter anerfannt mürben, ^ebod) Derbot er halh, surüifgreifenb

auf ben Scfjiebäfprucf) Don 1357, bie 31^^^^'-'' ^^^ ^i'f^ i^"^^'^' if)"^' ^^^^)

io^rf}unberteIangem, hartem 9iingen einen erfjebUdjen 2;eil tfirer

Tlad)t einbüf^ten. ®te blutige ©cf)Iacf)t bei 33ergt^eim Dom 11. Januar

1400, in ber bunf) ben gemaltigen 53if(f)of bie ^Bürger Dernid)tenb

gef(^(agen mürben unb ^unberte baDon if)r Seben laffen muf3ten, bracb

entf(f)eibenb bie „politifc^e Tladji" ber ^\m\ie. ®ie „mirtfif)aftlid)e

(Sntmidlung" be§ 3i"Utoefen§ aUerbing^ blieb unberüf)rt unb mar

ni d}t unterbrod)en. ^-)

1-) förantic^, SSerfaffung iinb ^ScrlüaUitug ber ©tabt SBürjburg, S. 53.
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2. Oie &ä^e und i^erordnungen deet j^anDtverfe^.

5)ie 3^it^ii' iri benen bie $anbtt»erfer bie politifcfje ^ad)t an fiif)

3U reiBeu jud^ten, bie Qeit ber 3un|tfämp[e Wax mit bem 14. Sa^r=

^unbert noljeju norüber. ©^ fe^te im öelner&Iicfjen Seben ein kbeu-

tenber lüirtjcfjQitliifjer 2Iu[[c^iintng ein. 2)ie 3iin[te, beren poIitijd)e

Se[trebunoen nur menig üon (Srfolg gefrönt moren unb bie ftcf} au§>

hen fjarten Qe'ücn ber 3unftfämp|e fjerübergerettet Rotten, gerieten in

ein rü^rigeä i^o^ruioffer unb begannen bQ§ gemerblicf}e Seben unb

!Ireiben nuicf}tig gu beeinftufjen unb 5U [örbern. @§ entftanb burcf;

fte eine ©tanjperiobe, ein 3<^itöMcf)nitt in bem ha^ beut|cf)e ^onb^

Xücxt a\i§> fleinen 5[n[ängen gu fjiufifter (Snt[altung gelangte. Sa§
(SelbftbcnniHtjein ber 3ün[te begann ficf) mefjr bcnn je gu entmidfeln, e»

begonnen immer me^r bie öi[entlicf}--redfjtlirf}en gunftionen berjetben

5U erftai-fen.

Sn früf)erer 3*^^ inaren bie 23erfaffungen unb Sa^ungen ber ein=

seinen 3ii»fte ^oenig ausgeprägt. 3(Üfjergebra(f}te ©elnofjnfieitgrecfjte

nafjmen erft jpäter in ^^orm öon 3un[torbnungen fefte ©eftalt on. 3Sor--

ber f)err)(f)te bc^ügl. ber Slufnaljuie in bie 3«n|t nollftänbige t5i'cif}eit;

jo eS niar feine 2eltcnf}eit, ha\] jemanb S^itglieb mefjrerer 3ün[te mar.

2fud^ legte man i^m feine (Scfjluierigfeiten in ben 9Seg, lucnn er hax>

betr. Öemerbe \d)M)t ober gar nicf)t befjerrjcfjte. ^ocf) aucf) f)ier

änberten ficf) bie 3eiten. 5XB, be[ru(f)tet burrf) bcutjif)en GrfinbungS-

gei[t, bie Xcdjnit mit mäcfjtigen (Scf}ritten DormärtS marjcf)ierte, aB bie

ungefunbe Söirfung einer gemif[enIo|en .^^onfurrens beutlicf} [ü^Ibar

luurbc, trat balb ha§' 58ebürfnig natf} [cften Drbnungen, narl) [öfterer

Crganijation ber einjelncn @emerbe auf. ^ie Sm\te begannen fitf}

abgugrengen, ber eingelne Wcn\ä) Unirbe in engere ©renäen Dcmncjcn.

(So [tof^en mir nun in ber gmeiten $äl[te be§ 15. Saf)rf)unbert§

auf 33ericf}te, bie ha^ 33eftef}en einer .^ürfcfjnerorbnung beutlicf) er=

fennen laffen. 2tm 26. S^oöember 1460 f}atte „ber gemeine rat"

bejcf}Io[|en, ,M^ man ben furfnern bl) orbnung alg fürgcnonxmen unb

pf(icf)tigen uor bem rate gelegt i[t, be[cf)icbc mcrbe joll".") ®ie|e

3unftlierfaiiung jrfjcint aber eine nid)t enbgittig abgefcfitüffene gemejen

3u fein, benu jcfjon im ^a§re 1474 inurbe bem Siatc luieber eine Drb=

") 5Rat8protofü[( öüu 1452 bi§ 1462, bom 26. 9JoücmOcr 1460.
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imng Dorijelcöt. 3[ud) bei biefer „l^at fuf) ber rot uuterebt, ha^ nicfjt

ungeburbeueä borinue [te, ha^ fie ba^ luol jefjcn laffeii nwcje". ") 2)ie

Strtifel biejer Drbnungen [inb un^ leiber nicf)t erhalten; bocf) Ratten

inQ^rjcfjeinlicf) and) fie, iuie anbere Sunftorbiiungen jener 3eit, unsere

3{ngQben über bie Ä^ültung Don ©efellen, über bie Sänge ber Sel}rling§=

geit, über bie 3Serfertigung ber SJieifterftücfe. %VLä) enthielten biefe

erften Drbnungen Uielfadf) bie'ei-ften 33ebingungen beim Eintritt in

bie Qunft, 33ebingungen, bie gering luaren unb nidjt bie 5lbficf]t fiatten,

ben Gintritt in bn» ^anbluerf gu er|(f}l;)eren.

2(u§ ber 2. ^nlfte beä 16. ^afjr^unbert^ unb benr 1. ©rittet be^

17. Saf)r§unbert§, eine S^it, in ber ha§f )föüräburger i^ür]cf)nerf}anb=

luerf e^ bi» gur f)ücf)[ten Entfaltung bracf)te, ftammen 2 SSerorbnungen,

bie eine er^eblirfje Stnga^I öon 39eftimmungen, ©eboten unb SSerboten

entgolten. ®ie erfte SSerorbnung ift jene Don 1540.'') Sie legte

ben ^ürjcf}nern nnf)eim, „bof^ fein fur[ner fürbafs mel)r, fein inerfl)

lüirfl^en foE Don ^^rüIingen (?)"; Leiter limr e§> unftottfjaft, einen

„bemempten ^Belg" gu verfertigen, geftgelegt mürbe nucf), bafi ber

S!ürjcf}ner „fein otfjer für fein jefjen^ (?) geben foE, nocf) fein §efin§

für fein füc^fmS, nocf} fein alteä merff) für fein neue§". (Sin SSerftof]

gegen biefe feftgclegten $8eftimmungen joEte burcf) ben 9iat mit einer

Don i^m feftgeje^ten Strafe unnad}ficf}tlid) gejüf)nt merben.

®ie anbere SSerorbnung, bie Dom Oberrat befcfjloffen mürbe, erließ

ber 23ijcf)of Suliug ed}ter Don SO^efpelbrunn (1573—1617) im Saf}re

1608. ^n biefer Steuerung mirb bie olte ^ürfcf^nerorbnung aufgegangen

fein. Sm ^üf)xe 1620 erf)ielt fie einen betrncf)tlicf}en 3"fö^ ö"i"d) ^^i*=

jdiiebene micfjtige Slrtifel. S)er un^ DoKftänbig crl^altene „Slürffner

^anbmercf^ Sa^" ") gibt un§ ein ftare^, anfcf)aulid)eä 33ilb über bie

35or[d)riftcn unb ©epftogenl^eiten in ber Bunft. ^-aft DoEe 200 Saf}re

mar bie Crbnung in ©ebraud) gemejen unb innerhalb biefer 3eitjptinnc

mürben biefer teiB mefentlid^e, teilä meniger micf}tige, ber betreffenben

3eit entfprecfjenbe ©rgängungen f)in,^ugefügt, oF}ue inbe§ bie ^aupt^

artifel mefent(icf) gu Deränbem. (Srft im Safere 1855, furj Dor (Sin=

fü^rung ber (Semerbefreil}eit mürben bie Statuten ber ^ürfdfjnersunft

") g^at^protofoü öon 1462 tn§ 1482, ©. 234.

") mö^^nexbnä} mr. 863, ©. 43.

") diamu^ ^x. 260, ©. 171.
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iiacf) einem für alle ^onblnerfe enüüor[eneu 9tegiexiingS'[ornutfar unter

entjprerfjenber Ginbesie^ung ber früheren Sa^ungen anöefertttji. 3^urcf)

bie l^rufftellung einer einheitlichen ^anbn)erf£-«ionner, burcf) bie (5d^e=

matificrung iiioren mit einem Scfjlage ^^a^r^unberte olte, bie einzelnen

3ünrte djarafterifierenbe öebräucf}e über ben öaufen gemorfen. 2?tit

biefem 9Jüüum imx ber erfte (£cf;ritt getan, eine alte, 3um großen

2:eite c^rlnürbige S^erfaffung ber 3?ergangenf)eit 3U üdcrlafjen. ^ie

(iin[üf]rung ber öenierbe[reif)eit fiatte ben letzten cntJLfjcibcnben Scljritt

gu i^rer SSemttf^tung getan unb mit einem SOtale mar für ha§^ beutjd}e

^anbmerf eine neue 3eit angebrotfjen.

^ie ^Iserfaffung ber 3un[r t)atte ifire guten 3^il^^«;
i'^^ ^^-''^r e^,

bie mitgeholfen ^atte, bem beutfif^en .S^-^anbmerfe in ber Seit eine

Stellung 3U nerfcfjanen, mie fie mo^I einsigartig baftanb; fie mar e§

aucf), bie für eine tücf}tige (Sr5ief}ung beg' jungen .^anbmerfö=9?n(f)=

mucf)ie§ lebhaft Sorge getragen bfltre.

3. 'Die 5^edj(e unö pf(id)ten Deef 6tnse(nen.

^Jn ber ganjen 3u»ft5eit sielte ber 33etrieb cine^ jeben ©eUierbex-

auf bie (5rmerbung bex- SJieifterrerfjte^, auf Selbftänbigfeit ab. 3iMe in

allen ^anbmerfen, fo mufften aud) im Slürfcfjner^anbmei-f bie Seutc,

um an i^r 3i^I 3^ gelangen, bie nerjcfjiebenften Stufen burcf)(üufen

fjaben. a.^on 5a{)rf)unbert gu ^sabrl}unbcrt mürbe bicfer Gntmicftungs-

gang immer fcf}mieriger unb foftjpieliger unb artete 30^itte be» 19.

:jaf)r^unbert§ 5ur Unerträglicfjfeit au^.

a) £ef)r(ind.

3unäd}ft mufUe ber Se^rling, ber fuf) in bie ^ürfd)ner3unft gur

^Hufnaf)me anmelbete, ]id) tiav legitimieren fönnen. '^>ic ber um
hai> S)ieifterred}t ficf) ^emerbenbe, fo mufUe aud) er feinen ©eburt?-

brief Vorlegen ; au§ i^m fonnte erfefjcn loerbcn, ob er Don cf)clid)er

(Geburt ftamme unb ef)rlid)en ^erfommen§ fei. ^ie au^ une^elicf}er

C^Jeburt mie^ ha§> ."oanbmerf fd)on bei ber 5fufiuif)me aU 2ef)rling auv

bem Girunbc ab, meil fie, bie fcfjon hiv^ 39ürgerred)t niemals^ erfangen

fonnten, aucf) im .^anbmerf nie gum 33?eifterred)t gugclaffen merbeu

burften. ^ie ?(ufnaf}me aU Sebrfnabe mar eine feierliif)c ,s?anblung

v.nh fanb nor bem gangen Äürfcfjnerljanbloerfe ftatt. äiniljrenb ber



— 17 —
2cf)r5ett muffte ber ?Jcetftcr bcu Scfjrliug in beii ioQnblpeif^gcöräucfjeu

untermeijcu, iine e2> bas- .spaubmerf forbcrte. 2ßi(f}ttg mar and), ha\] er

jeinen Se^rjuugen 3um Unterrtd)t im cf}ri[tlicf}en Seöen^luanbel unb

3um '^cfucfi bcr pmrrlicf)en C£I)ri[tenlef)reu anf)ielt. ^-av bic Se^räeit

i'OrübcrgctiQiuien, jo cr[ü(c(te, cbenfo fcierlid) une bie Ölufnol^me, bie

Sü^tpred)ung. ®er Äürfc^neiie^rling ^atte ein fe[te§ 2lnre(f)t qu[ So§=

iprecf}ung unb fonnte im (vatle einer QunnberIjQnbhtncT feiten^ bee

5Jiei[ter» beim DbeiTot 3?e)d)Uierbe füfjren. '') Xie So^^jprerf^ung er-

folgte öor bem Äür|d)nerf)QnbUierf. 3(B oljer im ^al)xe 1693 bie

,*«lüriif)ner3un[t auf ein paar 23^eifter gulammengefd^mofsen mar, ^otte

bcr Cberrat feftgelegt, baf5 nunmef)r „bei) ftraff ferner feine auffbing

nber lebigjpredjung ber Sefjrjungen üf}ne üormiffen önb barbei) fein

icmanb» öon Dberrat^ üome^men folte, ongefidjte if}rer bermof)! nur

jirei) unb aljo für fid) jelbft uitfitÄ beftänbige^ in .^anbmerfsfacfjen unb

umfü meniger oI}nc bepftanbt nerljanblen mödjte". '*)

2He 9Iufnal}me iu bie 3unft, aB aurf) bie Sebigjpred)ung maren

immer mit Soften üerbunben, melcfje aöerbing^ nie eine foId)e Steige-

rung erfuhren, bafs fie al§> ein ernftlid^e^ .Öinberni^ bei ber 5{ufnaf}me

geircn fonnten, mie bie§ bei hen :Nloften für (ärmerbung be^ SQieifter-

redf)te» behauptet merben fann. 3^ie Äoften ber Siufbing unb Sebig-

fpred)ung bei ber .^üridmer^unft maren ungefäf)r gleid). ") (Srfterc

betrug im ganzen 5 öulben, 3 33at3en, uumon 2 ©ulben gur 3unftlabe,

2 ©ulben für SSac^^, 6 ^^ai^cn für ha§> 2(rbeit^^au§ unb nodimaB

6 3^at3en für ha^ (5inid)reibcn abgegeben merben mußten. 2}ei ber

Sebigfpred)ung fielen lebiglid) bie ,S!often für ha^ Slrbeit^l^au^, alfo

S^at^en, meg.

9?eben ben SSürgburger ^ürfd)nern mar e^ autf) ben Sanb=

fürfdinern im .*s3od)ftifte SSür^burg ^ur 'l^flidit genmd)t „uf}ralt obfer-

ban^ gemäß", mie eg> in einer Urfunbe uon 1713 f)ief5, ben Sei)r-

jungen „alliier gu SBürgburg bor offener Saabe" '") aufäubingen unb

lebig 3U fpred)en. Ta^ 3{ufbingen fonnte nun fofort, fpäteftenC-' aha

innerhalb ber borauffotgenben 4 2i>od)en bor ber „ftattjunftlaab" ge--

!) CBen-ataprotoEotl Ta. 9, ©. 93.

18) DberratäptotofoU 9Jr. 8, ©. 21.

») Dbexxat^pxototoU 3lv. 63, S. 273^.
20) ®ebrc(r>en=5tmt IV, SB. 646.
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jd^e^en. Slucf; mar e» bem Sanbmeifter geftattet, ha^ 3Iufbingen be^

Se^rling§ auf ben gemö^nlii^en Sö^vtag äu iierjcfjieöen. Ölllerbing^

muBte ber Sanbmeifter uneberum iuncrf}alb einer i5ri[t üou 4 3öoif)eii

tie [tattgef}abte ^iufnafjme jdjriftlicf; ober münbltcfj bei ber fiiefigeu

Sübe anseigen; bie bereit» angefangene Se^rgeit ipurbe bem jungen

angered^net. 2)ie Sebigjprecfjung follte ebenjo gehalten luerben fönnen.

^m Sßürsburger Äürjd}ner[}anbmerf nnir bie 3aI}I ber Sefjrlinge

infofern eine befcfjrönfre, olg-, bem öanbnierföjalje nacf), ben Äürjcl)ncr^

meiftern nur geftattet niar einen Sefjrling ju galten.-') ®iefe fcI)on

immerl)in bebeutenbc S^efcfjränfung muffte jpäter noif) einer f)ärteren

meicfjen. 211» im Saufe bes- 18. ^aljrfjunbert^ bei Dielen SDieiftern an =

berer ©elrerbe ber 3}iiBftanb eingeriffeji mar, ha\] biefe SO^eifter oft 3,

4, ja 5 Sel^rlinge hielten, nur um non if^nen bie Se^rgelber in Gmpfang

nehmen äu fönnen unb ficf} im übrigen in feiner '^\n)e barum füm=

merten, ob bie Sef}rlinge ha^ ^anbmerf aucf) tatfätfjlid) erlernen

Joürben, unb ber Süi'ff tnx Stampfe gegen bie S^iif^ftänbe in einer 5lser=

orbnung üom ^o^re 1793 ficf) an alle Qünfte mit ber ^(nfrage ricfitete,

mie fie ftifj basu ftellen mürben, menn u.' a. „ben ^i^H'^'i^ciftcrn nid)t

m.ef}r aB einen jungen gu gleid^er 3eit in bie Setjre aufgubingen er=

laubt mirb", gaben bie .^ürfi^ner eine intercffante l^fntmort fofgeubcu

Snfjalt»: „^iefc 33teifter lefjreten befanntlitf) fein jungen, luie bann

üor 50 Sal)ren einer erft gur Se^re gefommen, fte fönnten ftcf) alfo bem

belobten 5Bertrag nicf)t anicf)Iief5en." ") ^ie Xatiacf)e ber ?ciditein=

ftellung Oon ^i£üricf}nertel)rlingen bürfte in 3"J'"'i"»^'''"f^ii^Ö 5" bringen

fein mit ben 53eftrebungen ber Slürjcr)ner, bunf) ^-)ültung eine» mög-

Iicf}ft fleinen 9taif)nnuf)ie», [icf) bie ^lonfurreng nom Seibe su f)alren.

Siefelben 3icle ocrfolgten fie aud), mie mir fpäter fc^en merben, bei

ben ©efellen burcf) 'ikriängerung ber SJiutseit unb (Srfrfjmerung be»

3Jieifterftü(f^.

b) @efc((e.

•Öatte ber fie^rling feine Se[)rling^5eit burd) ha§> £ebigfpred)eu

beenbct, fo fam bie Öe)e[len5cit, bie beim fjiefigen "slüridinergemerbe 2

^a[}re bauerte. 9iad)benx ber 3[fteiftcr ben öefellen aufgenümmen

") ftüifc{;ncr ÖQnbn>crtö|at^, 9{at^Inicf; 9Jr. 260, S. 171.

"'] öcDicc^cii'X'lmt 9{cp. \JI, l'it. SB. 9Jr. 1103.
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I^Qtte, luurbe er „umööt^icT^irft", um 'üjn tici ben anbereu .Slüricf^nem

befanut 511 mad)eu. Xieje^ llm|d)icfeu mar 5uuäcf)[t eine -^panbiuerfs^

gcroo^n^eit, bie erft fpäter in bie Sa^uug aufgenommen luurbe. ^od)

„wann ein SRetfter einen gejeEen bejcfjreibet", -') mar er nicf}t iier=

Pilid^tet, „ioIcf}en ömbfcfjirfen gu laffen". ^a^ a^erpltni^ 3mijcf}en

^ei[ter unb ©ejellen mar genau geregelt, „3i^an ein ©ejell Don feinem

3)?eifter in Dnmillen auffte^et, eß fei) in ber moc^en, man eg lüo0, CSr

fei] feinem 3?iei[ter fcf)ulbig ober nit, fo foH in fein anberer äJ^eifter

fetten ober arbeit nor ben negften Sontag ober in oieriüodjen bei) 5el}e:i

öulben of)ne gnabt." -*)

%iid) ber fogenannte „blaue 30^ontag" mürbe bunf) bie Saßung

eingefcf)rän!t. 2ie ©efellen burften am 2)Jontag nurme^r einen f)a(6en

2ag feiern. Um biefer 3!^erorbnung jum Siege au lierl)elfen, loar eine

Übertretung berfelben mit fcfjlüerer Strofe Belegt, inbem fein SO^Zeifter

bem 3umiber{}anbelnben innerf)aI6 4 2ßocf)en eine 5Xrbeit geben burfte,

außer ,Mi] ber gefell reb(id), e()rf)üfft unb nrfad) f)abe".'')

Ilngefäf}r bis Gnbe be^ 17. Saf)rf)unbertg. mar e» ben ©efellen

möglid) geiuefen, nad) 2(bfofoierung ber ©efeflcnja^re of}ne meitere^ä um
i)as> 3}iei[terred)t anjufialten. Xa5u muffte er feinen ©eburtsbrief bei=

bringen unb bie SSerfidjerung, ,M\^ er frieblid) auf3ge(ernt fjabe".-")

dtad) bem .^»anbmerf^meifterftüd ber Slürfdjner ^') mar er oud) ge=

jmungen ein Slhitjobr ju arbeiten; er follte „fid) bafelbft ef)rlidi unb

rnol}! f)alten, mie einem frommen @efeilen gejimbt unb gebüf)rt". Xa»

Sa^r mußte er bei 2lntritt ben gefdjloorenen Tlti\texn anzeigen. :öei

bemfelben 2??eifter fonnte er aud} inncrfjalb biefeä ^3a^re^ ben

„Sc^nibt" erlernen, bod) „mo aber ber ©efeti oermeinbt, bei) einem

3D^ei[ter ben (Sc^nit beffer sulemen, ban bei) feinem SO^eifter bobei) er

ha]] ^sal)v orbeit^, mag er boffelbig loo^I tun, ömb ein gebü^rlicfje 39e=

Ic^nung".^*) dlad) Slblauf biefe§ ^a^rcä fonnte bann ber „v3ung=

meifter" ha^ 23iei[ter[tüd beginnen. S'oc^ im Saufe ber 3eit mürben

^) Cbexxat^-^xototoVi g?r. 2, ©. 838.

2«) .^ürfc^ner=§anblücrfsi'o|;, 9^at§bii^ 9?r. 260, S. 171.

2^) S'. §. ©. 3tat5bud) dlx. 260, ©. 171.

26) ^. §. g. diamud) mx. 260, ©. 171.

27) diai^buä) mx. 260, ©. 256.

28) mamu(i) 9?r. 260, ©. 256.

2*
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ben ©efeHen, um fie uom jelbftänbigen i^onblüerfg'betrieö feniju^alten,

immer fcfjiriiertgere i^inberniffe in ben 3ßeg gelegt

^m ^a^re 1713 iDurbe ber S^ürj(f)nerorbnung, bie bi^ bo^in nur

1 SKutJQ^r fannte, ber pfgcnbe ^niffu^ fiinsugefügt: „(Sin frember, ber

bafjier 2}tei[ter luerben mü, muß non nun ah 2 älhitf)= uub 2)Jei[ter=

ja^re bei einem 2}ieifter ober aud) 2 arbeiten." ^) 2)er Qluecf biejer

^^eftimmung ift nicfjt ju nerfennen. Xie ^Verlängerung ber SJiutjeit

Inar mit feiner onberen 8lb[icf}t uerbunben, aB bie Slonfurrens im

^anbmerf niebersu^alten. 2lucf; erflärt ftd} f)ierQU§ beutlicf) bie 23e=

freiung bjm. ftarfe ^öeDorgugung ber 3Kei[teriiJ^ne, eine S^Qtjacfje, bie

im ^anbmerf in früherer 3eit toeniger, fpäter umfo me^r ^ernortrat,

non felbft. 2cf)on „im Äürfcfjner .SpQubmercfg' 2)^ei[ter[tücf^" non 1550

moren ben 3?ieifterjö^nen, jenen, bie eine 5Jiei[tertod)ter heiraten

fonnten, ober „eine '-Bitirmucn, bie gemeine fjanbmerfÄ gcmeien ift",

Qucf} ein 3Keifter, ber aus-uiärts- |cf}on aB 23iei[ter tätig gen^ejcn mar unb

nun mit SSeib unb Slinb ftcf} ^ier nieberlaffen moflte, ein anje^nlicf^e^^

^rinileg eingeräumt, ä^on ber Slbfiijung be^ JJ^utja^reg- maren fic

befreit, nur mufstcn fie „2cbneiben unb baf^ ä)ieifterftücfl} marinen, alr,

Uiobt Qlf5 bie anberen". 58ei ber SSerorbnung üon 1713 mürbe e^ ä^n=

lieb gehalten. 5)er SJieifterfo^n unb ber in bo^ ^iirfcf)irerf)Qnbmerf ein=

f^eirotete, brauchte nur ein ^a^r 5U muten unb fonnte has- 2. '^scitjv mit

12 Oieid}^taIern abfaufen. Seit 1670 muffte ficf) ber (^cjclle bei Eintritt

ber 2)iutJQ^re ein)d)reiben. Gin frember ©efeüe batte 8 Pfennig (Sin=

jd)reibgelb ju be,^af)Ieu unb ein jeber C^ejeffe pro Cuartal micber 8

Pfennig ^u geben. "")

SluönQ^m^meife lourbe manrf)mal bcm öejeüen aueb geftattet,

feine 3??utjaf)re mit öelb ju „rebimieren", befonbcr^ bann, menn ber

öejelle )cf)on jafjrelong ^ier gearbeitet ^atte unb lange auf bem ."panb-

loerf gemanbert mar, '*) auc^ menn fein aiJeifter in ber Sage loar, if}n

ein 21rbeit5ja^r untersubringen. '*')

-Ta^ 2i>anbern mar in Teut)if)(anb iif)on uor V'Hbrbunbcrten übliifi

oeloefen. 23cuor ber öefelle ficf} sunt ?Jieifterred)t anmclbete, fjatte er

2«) £[)crral§=^rototoU 5^r. 12, ©. 249.

»>) £6crvatö=^votofoI( 5Jr. 3, (S. 488.

=") Cbcn-atd=^rolofoir 9Jr. 14, ©. 192—193.
•''=') Cbcrratd^^votofoU 9Jr. 9, ©. 251.
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eine ^eirlQUij in ber 3"i'»-'iiibe gearbeitet. Giue öiübc ^al-ji ber Hiirjd)uer=

ijeiellen, bie ficf) I}ier um ha^ S)tei[terrecf;t beiiHirben, ftammte aus- ber

g-rembe unb §atte bereit^ eine groBe 3Banberäeit fjiuter [icfj. 5n ber

ill^itte be& 18. 5a^ri)unbert» fcfjeint ha^ '-Ii>aubeni im fiieftgen Äürjcf}=

nergemerbe eingefüljrt iiun-ben gu jein, bod} inar e» jdjüu frütjer gur

2itte geworben unb es burfte ein 23iei[ter jeinen ©efellen nocf) „geptIo=

gener 5{(u-ed)nung" ben „reiinbinbel" nid)t uorentI)aIten. *') 2ie erfte

llrfunbe, bie Don einer ortifelmäfsigen, jiueiidfjrigen äi^anberjeit jprid}t,

ftammt jc^on qus- bem ^o^re 1767, '') unb eä i[t anäune^men, bafs bie

Söanberpflic^t nod) lueiter äurücfgreift, ha in [rüfieren llrfunben öftere

Don ber ^tblegung ber 3i>anberjaf}re bie ^ebe inar. ^m Übrigen mad}te

er[t eine Sonbe^ueriirbnung Don 1787 *'j htn .S3anbmerfen, bie bi^

bQ[)in boä äöanbern nit^t jiDang^lueiie eingeführt Ratten, bie Sanber=

\af)u 5ur ^^^flidit. Xn^. :©anbern, ha^ 2 vSflf}i'e, jpäter 3 vSflf)re, bauerte,

jollte ben ©ejeüen ben ^licf nergrönern, if)nen bie i5ortid)ritte unb @e=

pflogen^eiten anberer ©tobte geigen unb i(}nen bie geicf}ä[tlicf}en unb

tei^niidjen ü'öfjigfeiten unb 5Qd}fenntni[ie enueitern unb line bei ber

^Verlängerung be^ aj^utjaijres Jr)ar aud) f}ier bie Senbenj be§ äöanber^

geboten- feine anbere, aie bie, bie Eonfurrenj im .^anbmeif äu milbern.

Sßaren bie ©eiellen^eit, äßanberseit unb DJiutgeit glücflirf) über=

ftanben, ber 3^ürgerjd)ein unb ©eburt^brief gur Stelle gebrodjt, jo fam

al& festes .^inberni^ bü5> äJ^eifterftücf. '') 3Öie bereits* an anberer Stelle

berührt, ftommten bie 35orfc^ri|ten über ha^dht au§ bem ^a^re 1550.

Unter ber 9iegierung be^ 33tfd)of» Tlddjiov ^^btl Don ©uttenberg

(1544—1558) iiutrbe au\ 3Xniud)en ber l)ie[igen .Slürid)nermet[ter eine

umfangreicf)e 3}?eifterprobe befdiloffen. 30^it großem 2d}arninn ffügeften

fie ein 3?ieifter[tüif au^, ha§> nidjt nur icf)n:ier ju Der[ertigen, fonbern

aud) ben ©eiellen teuer 5U fte^en fam. (S§ bcftanb aug- 3 noneinanber

unabhängigen teilen.

guerft mußte ber ©ejelle einen „(iartfjeujer 5^elt3 mit einem ie(b[t=

gemad)jenen ©oüer" fertigftellen. Gartbeujer '^sel^e marcn große ^Nel^-

mäntef, bie erft im 18. 5ol)i'I)unbert atlmäfjüd) au2> ber 9}tübe gerieten.

33) £)berrat§=^rotofoU 9Jr. 14, ©. 296.

34) Dberratg=^rotofoU Dir. 46, ©. 110.

35) Sonbegöerorbnung. Sammlung, Sb. 3. 2. 361.

36) ^at^hnd) 5Jr. 260, 2. 256.
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Sie foflten 5uiammenge|e|t iDerben üu§> „uierse^n ^telänbtfif^en Somö-

feilen" unb muBten „a(i)t ßlen lüeit^ unb 5tuo (Sien nnb ein uiert^ei}!

lanö" fein, baöei „bie feH olle geffalten unb bie notl} Berimpt". ^er

smeite Xeil beftonb in ber Fertigung einer „Derrid^enen '') (5^or=

fappen". Sogen, geteilte CE^orfappen mürben äuerft Don ben ©^or=

l^erren be§ Stifteg- $aug getragen unb einmal im ^a^re 1331 aU
lururiö^ unb Ieidl)tfertig erflärt, hout 23if(f)of Söolfram Don 25>oIf^!eeI=

örumbadf} (1322—1333) Derßoten. ^-) 3Iud} Ijicr maren cinge^enbe

^orfd^riften gu öeacljten. 6o foHten fie „fünf 3eilen unb fteben (Sien

meiti}, aßer bie 9.ap\) oben foE fein, Don (Siner lang, forberliif} ein IjalD

Glen lang unb an bie gansen Wappen nit mel)r suDurfrfjneiben, han

Dier riiäf) unb gar feinen mrammen ^*') foH Dorfd)niten fein". 2IB Ie|te

^^robe jollte er einen 33iarbcr „aufjlaffen" Reifen unb „foll in K ©iner

(Sien lang madjcn, bof^ man an Ijaaren nit fxel)t, aud) foE er bie Stdjxl

Don feinem aigen flecfig hm 30^arter o^n fcfjaben, Dolen ^alD (Sien lang,

unb Diert^eiB braib, (Sff foII il)m auci; Don bemfelöig flecfig nid)t5

üüerlilciben, audf) nicf)tg- gurinne. (Sr foE aucf) ha§< rel^merf^ gur klappen

unb ben 3?tarter libern, "") unb Bereiten, mie red)t ift".

Sn ber ^^olgegeit fjatte ha§> SJJeifterftücf fleinere 33eränberungen

erführen, bie bafier famen, baf^ ha§> .^anbmerf bie femeilig f}errfd)enbc

antobe Beim 3?tcifterftücf Berrufftclitigcn moEte. (S^ Bcftanb 1738 au§

einem (Sartljeujcr ^el5, einem 5ugejd}nittenen SJiarberpela unb einem

„framen Scf}ieberlein". ")

(Sine gröBere Ummöljung be§ SOf^eifterftücfg mar erft im Sal)re

1782 eingetreten. ") 2tB mcjentlicf)cr ©runb biejer 5lseränbcrung murbc

angegeben, baf^ ber (Sartljeufer ^elä ^erauftcEen 5U foftjpielig märe,

hü]] er |cf;on lange nicl)t mel^r getragen merben mürbe unb bcmgemäf]

fcf)mer gu Derfaufen märe. SBenn bamit ein fcl)mieriger ^saffu^ au§> bem

3Keifterfal3 entfenit morben mar, fo famcn bocl) mieber neue groben

3") t)erri(ff>cn = öcrricfen, m(;b. öcrtcilcn.

38) Sorcnj gric&, S8i>. 1, ©. 452.

3») Grammen = SBaiic^teil am 3:icrfcH.

*») libern = gerben.

") Dbcrral§=<protofoH ^x: 17.

«J Dbcrrol^prototoU dlx. Gl, ©. 39.
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Ijinsu, bie in ber Int bie aiceifterproße nicfjt öerciniücfjten, jonbern nocf}

eridjinerten.

Ser 2Jiarberpel5 foüte nad) alter ©eloo^nfjeit unb Drbnung bear=

{leitet lüerben. 3(n Stefle beä Gortfjeufer '^^el^e^, trat ein „^art^aujer

Iiin ^elj", U105U aber 20 .s!)ammcl[eüe gegerbt unb gejcfjnitteu merben

mußten. SBetter tarn I)in5u bie 35er[ertigung mn einem ^aar ^ogb--

l^anbjif)uf)en „mit Ringern non 3}krter flauen mit 55ocfieII ober §anb=

letter in Örif[ mit 2Jiarterjd)liHin3en bebremet", Xann mußten ein

paar Samt^anbjc^ufje mit Hermelin au§geicf}Iagen unb fouber getuppt

uierben. Slls le^te ^^srobe mürben ein ^^saar 33auernbraut^anbjcf}u^e mit

„:öo(ffebernen Übersug, golbgefticften 33Iumen unb ^e^e au^^gejcfjla^

gen", mobei betont mürbe, ha]] ber ©efeH „alleö biejeö au^ freier fjanb

ol}ne S^iufter fcfpeiben unb macfjen föEie".

^ie Sanbfür)cf)nergefellen erf)ielten injo[ern eine meientlicf}e (Sr=

Ieid)terung hahü 5uge[tanben, aB if}nen erlaubt mürbe, au^ ben oben

angefüf)rten ^robeftüden ^mei au2'mäf)Ien su bürfen.

^e[tgeje^t mar, ba|5 bie Sanbfürfcf}nergeieüen firf) in SSürgburg ber

3Pcei[terprobe untermerien mußten. Xie Stabtfür|d)ner mollten jefien,

„ob aud) fie 5Ün[tig gelernt, S^re profefjion uerfte^en unb gum ^anbt-

merf^ taugltd^ jeljen". ")

2d}on 3al)i"5ei)nte oor (Sinfüfjrung ber ©enierbe[rei^eit mürbe ha§^

9}^ei[ter[tüd oon 1782 nic()t met)r jum ^i^orbilbe genommen unb e^ riß

bie Sitte ein, ha\] bei jeber SJieifterprüfung anbere 35ebingungen ge=

[teilt mürben, bie ha^ eben angefü()rte 2)^ei[ter[tüd meiften^ an Umfang

meit übertrafen. 1837 muffte ein ©efeÜe neben Slbjoloierung einer

tbeoretijdjen 'il^rüfung, 25 Schaffelle libern, einen Sieifepelj, einen S3oa,

einen SJJuff, ein ^aar 3^inger^anbfd}u^e öon 2}?arberflauen, ein ^saar

2i^ei6er§anbfd)u^e, eine Sommer= unb eine. 3Q>interfappe fertigfteEen

unb legten Crnbeö nod) einen „^Saumarter" in jmölf B^^Ö^^^ 3" ^^^^^^

(glle QU^Iaffen". ") Später mürbe neben einer ö^nlidjen Sfufftellung

aud) nod) bie .^ei-fteltung einer l)irfd)[ebernen Dber^ofe Oerlangt. ^^)

dlad) ber erften 39eftimmung Don 1550 fonnte ber ©ejelle, menn

er eine^ ber brei 9J?ei[terftüde nid)t gur ooEen 3ufi^i^öenf)ett he§> ^anb=

") ®ebrec^en=2tmt IV, 2Ö. 646.

**) Slftcn be§ ©tabtrateä VI. L. 7. 9Zr. 13 öon 1847.

«] 5f!ten be§ Stabtrateä VI. L. 7. 9^r. 13 tion 1847.
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merf^ angefertigt ^atte, frü^eften^ in einem 'i^ierteliafjre bie|e§ betr.

2tM nocfjmoB probieren unb äirar „fülang bin er befielet". ©eluö^n=

lid) ^atte ber ©efelle beftanben, luenn feine .S^auptnuingel [eftjuftellen

lüoren. 3nx 18. ^sal}rl)unbert bürgerte fid) mit einem DJinle bie Un=

fttte ein, ha]] bie i^e^Ier je noc^ ber ©röj^e mir jo nnb [o inel ^funb

35>Q(f}^ obgeftraft merben burften. 2o mnf^ten für geringe i^e^Ier oft

5inei, uier, ja jed)^ '^Nfunb 'J5>ad}g> erlegt merben, ein 3^etrag, ben bie

.Spanbmerfömeifter be[timmten unb ber oom Dberratc faft [tets ge=

ne^migt tourbe.

llberl)aupt Uuiren bieSloj'ten, bie mit ber ^Verfertigung beg> SPteifter=

ftücfes oerbunben maren, nid)t gerabe niebrig gu nennen. 2er 2al^

über ha^ 9}?ei[ter[tüd '") Uutrbe 1591 bal)ingel}enb ermeitert, bafl non

bem „jungen 3J^ei[ter" an 2JieiftergeIb, „2 ©ulben an gelb, 4 5^sfunb

'JT^ac^f^ gu bem 2ütar geluanbt" genommen merbcn burfte. „4 uierttjel)!

mein aber", jo f|ie[5 eö loeiter, „jollen im Ijanbmei-ffj ben meiftern gu

oertrinfen pleibe". Späterf}in mürben geloötjulid) 4 9teid}gtaler an

„30^eifter ^sura" in bie 2ahc gegeben unb bem Cberrate an „gefallen

unb furtum" 12 (Bulben,") eine Summe, bie nur menige .s>anb=

loerfe bego^Ien mufften unb bie für bie meiften anberen .^anbiuerfe

niebrigcr gef)aften mar. i.Uuüerbem famcn im ^sa\}xc 1748 '^) nocf) 05e^

bü^ren unb Sportein fjtngu, bie ber Dberratöjefretär gmar Don „alter

^ero genoffen" unb bie Uom 33ifd}Of 2lnfelm i^rang ®raf Don Sngel=

^eim (1746—1749) meiter bemilligt lourben. (Sin ©efeöe mürbe babei

mit folgenben Saften belegt:

„bei) befidjtigung ber ^^ell jum 3Q^eifterftücf 9 33alj

bei) Derfd)neibung bereu geH gum 30?eifterftüd 12 23at3

nacf) öerfertigtem SO^eifterftücf felbige^ gu befidjtigen 12 23ali".

(5^ ift nid)t übertrieben, mcnn man bef)auptct, ba|l bei ber iHuf-

na^me unter bie SQ^eifter nid)t nur grof^' fad)lid)e .Stenntniffe uerlangt

lourben, fonbern aud) ein Iebf)after 3IppeII an ben ©elbbeutcl gerid)tet

mar. Hub bejonber^ bie Weibfrage mar ci\ bie nid)t feiten einen ©e-

feilen furg oor feinem 3iele fd}eitern lief^.

*•) yiamxid) 9?r. 260, ©. 256.

*^) mamui 9?r. 261, ©. 115, 118.

*") ^Jlbmin 180/1348.
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5ic5en beul 33ünicrrecf)t jcfjeint bog rcliiuöfe ©louku^befenntniö

bei 3)iei[teriüerbcu eine 3toIIe, loenn oucf) fleine, oejpielt äu f)Qben.
"'-*)

^od) loffe icf) bal}infie[teüt jein, ob ber 33efi^ be^ fat[)oIi|cf)en ®Iauben§

ein ununuiiinglid) nütuicnbincr gelpejen \m\\ 3Iucf) baö ^^crinöticn

unirbe in 33etraif}t öesogcu. (S^ mu]Vc Uicuici[teu^ jübiel betroiieu, ha\]

ber Slürfc^nermeifter ben noüuenbigfteu, [icf) mit ber 'S^n\t ergebenbeu,

i'crp[Iid}tuntien nacfjfoininen fonnte. 2o War eg> burcf^aug» feine Selten=

^eit unb fein Übergrifi, inenn ein üngeljcnbcr ä)tei[ter bor ber i^eirat

angeben mufete, „luiebiel fie beijbe of)nge[til)r bei)bräd}ten". '") 2Iucf) ein

0enn[fe§ 2llter Wax ein j^attox in ber ^ette ber unbebingten 9?otnienbig=

feiten; aber er trat in ber ^raji§ niifjt jo jefjr in (Srjcf)cinung, Mkü ber

©ejeüe, nienn er nicf}t eine^ 33^ei[ter^ So^n gemefcn, gemöf)n(id) jef)r

alt gelüorben ipar, bi§ er gur SJieifterlnnrbe gelangte. .Statte ber 2}Jei[ter

all bie (Sntbef)rnngen unb Seiben burd}foftet, \o War ifjni ber @ei[t bc^i

ipanbmerf^ ]o tief eingcfjännnert, hay) andj er nicfjt im gering[ten baran

bacfjte, ber nadfjfolgenben ©eneration bie Entbehrungen gu erjparen

unb hü§> 3iel feicfjter 5u geftalten.

%l§> bie erften £cf)nnerigfeiten für bie Erlangung be§ 3??ei[ter=

recf}te^ eintraten unb bie ©ejeüengeit nid}t mefjr eine furge Surd)^

gong^ftufe gum Qiele bilbete, organifierten fid) bie er[ten @ejellen=

Derbänbe, bie ben ^M^cd berplgten, ficf} i^re 9ieri)te ben SD^eiftern gegcn=

über 5u maljren. Ob bie Sßürsburger S^ürfd)nergefeIIeu eine georbnete

.türperfd)aft bejafsen, i[t nid)t mit (5icf)erf)eit fe[tp[tellen. dlnx gluei

(SteEen in ben Duellen gaben einen fleinen 5Xu[fd)tuJ3 über bie Siecbte

unb Ginrid)tungen innerf]alb bex^ ©efellenmeienö; hod) fie fonnten nid)t

enbgiltig bie ©e(}eimni[ie ber ^^ergangenljeit aufflären. Eiumat mirb

öon ,,3^rem fa^" ^') gefprodjen, in einem anberen 'i^alk f)ief] es^, ,M~]\

wo (meber ) ber 3?Jei[ter ober ©ejeflen I)in[ürü fein ©ebot joßen macf}en

of}ne 2ßi[|en eines Dbern 9iat^^". '') 2)ieje feilte 3^emerfung la]]t im--

muten, ha\] and) bie ©efellen bie 33ered)tigung Ratten, Sätje au[5U=

[teaen.

*9) DberratSprotofoir 9Jr. 10, ©. 78.

^) DberratsprotofoU 9{r. 14, ©. 192/193.
M) Dberrat§=^rotofoa 9h-. 3, S. 488.

52) S-. §. ©. 3?at§bi4, 9Jr. 26Ü, ©. 171.



— 26 —
@§ mag nun jein luie e^ lüiH. 2)a§ eine [te^t feft: iiienn bie @e=

jellen feinen engeren SSerbanb Ratten, [o maren fie bocf) in[on)eit organi=

ftert, qB fie ßei irgenblnefd)en ©treitigfeiten gemeinjam auftraten. 211^

im ^a^re 1682 ein ^ürjcfjnermeifter e^ luagte, einen unjünftigen @e=

feilen ein^ufteöen, Jnaren bie ©efellen gemeinfam Dor hcm Dberrate

erfrfjienen, um biefen SJli^ftanb Dorjuöringen, ba e^ ^ier nicf}t Sitte

inäre, „ha\y ein 9J?eifter einen gefeiten forbtere, fo nicf}t künftig". ^*)

911^ ber 9Jieifter ftif) bem Oberrat^fprucf} nicljt ßeugen moöte, legten fid)

bie anberen ^ürfi^nermeifter in§ 9Serf, ha, mie fie fürdjteten „bie

33?eiftergefeIIen einen 5lufftnnb marf^en moHen". •"')

c) kneift er.

3©ar ber ©efefle nun in bie 3iei(}en ber SJieifter aufgenommen, fü

fiarrten feiner eine Steige Don SSorfcfjriften, bie Befonbcrg- im ^anb=

luerfg'faije nicbergelegt maren unb bie näfjer ha^ SSerfjältni^ ber 3?ieifter

untereinanber regeln foHten.

So mar bem 2Keifter geftattet, nitf)t mel^r ©efeEen 3U fjalten,

,Mn brei) gefeiten unb einen C^nngen Ic^ifnakn". ^) S^er Qmecf biefei

'^eftimmung lag barin, bof5 bie 3unft, bem @runbfal3e ber $ßritber=

Iicl}feit entfprecf^enb, bie einseinen !öetrie6e an ©rö^e mögliif)ft gleicl)=

5u[}alten fucl)te. 9lud) moOte fie febem einmal anfäffigen SPteifter bie

fid}cre ©emäljr für eine au^reicfjenbe !öcfd)äftigung unb bamit bie

ftcfjere 39efriebigung feiner Seben^ßebürfniffe gekn. 9Sorü6erge§enb

mürbe 1659 auf Eintrag ber .^anbmerf^meiftcr bie 3^f)I öer Don jebem

^Uieifter gu ^oltenben ©efellen ouf 2 Ijerabgefetjt. ^") SBenn alle .SÜirfif)-

nermeifter bie feftgefe^te QaftI erreicf}t Rotten, fonnte jeber öeliebige

3??eifter, menn ber Umfang feinet 58etriebe§ e§ erforberte, nocf) mel)r

cinftcllen. 9Il)er 1665 mürbe mieber feftgclegt, „baf^ ferneren unb fünf=

tig ^in feiner aWe^r bann 3 (Stül)I förbern follc".") Stu^naljuien

maren inbeö bod) gugelaffen. iföenn äJieifter, bie uitf)t bie feftgelegte

3a^l ber ©efellen in il)rev Ji'erfftatt riefcfjöftigten, uon au^märt^ fom=

Dberrol^piototoU 9ir. 4 bom. 2. 3Uig. 1682.

£'(>crral§protofolt 9Jr. 4 bom 17. ^iiU 1683.

mi^bnd) gjv. 260, S. 171.

DOcrrat^^protüfoU 9Jr. 2, S. 109.

Dbeiratäprolofoll 5«r. 2, S. 640, 641.



— 27 —
incnbe ©e|efleu nicf)t cinftetleu luollteu, fonnten bte)e Don einem au=

bcren 3[)iei[ter 2lröeit erholten, nucf} Wenn „fein toercf^ftatt uol beje^t

ift", bomit [ie, e^ luirb ficf) inol)! um 3öanberge|elleu f)anbeln, „nit meß

müfjic[ sieben" braucf)ten. '^) $atte, jo luurbe ipciterbeftimmt, ein

•Pteifter jüld}e ©ejelleii ouigenommen, jo fonute er fie oud) bef}alten,

„alf5 lang i^m eben i[t", o^ne au[ jeine 3)iitmei[ter 9iü(f[irf}t nehmen 311

braucf)en, bie ©ejcüen beburften. 3ene „foüen Warte, bifj gejeüen f}er=

inmmen". Söeiter war bem ^lürjif}nermei[ter It. 2ai^ unb Drbnung

[treng unterjogt, einem äJiitmeifter einen ©efeUen „abgulpannen", Qb=

gubingen, „lueber burcf) ficf} felber ober anber mitelme[ige ^serfo^n,

nucf) meber burd) ner^eiB, |cf}enff) über gab". (Sin faljungg-tinbrige^ 2Ser=

fjaften njurbe Dom Oberratc gebüfjrenb geafjnbet.

i^rembe, in bie (Btaht l^ereingie^enbe iUieifter lourben nur bann

in bie f)ie[ige ^iu\\t aufgenommen, menn fie Bemeifen fonnten, baf^ jte

,,reblidj imb Grbarlirf) abgejdjieben jel) oon ber ^errjdjaift imb bem

l^onbrnercf^". S)amit mar bie fidlere @emäf)r gegeben, ha§> .^anbmer!

fon jofdf)en fremben 3?iei[tern gu oer[cf}onen, bie geeignet gemefen

mären, bie (S^re unb bie Steinzeit be^jelben gu unterminieren. Unb

fd)IieBliif} muJ5te ein Spi^eifter, ber ofme Sßiffen be§ i^an^merf^ Don ^ier

fort,5og, öor Sßiebereintritt in bie fjiefige ^ui^ft fid) ixneber in ha§> ^anb=

merf cinfaufen, jonft fotlte er nid)t jugelaffen merben. S)ie (£ä^e ber

Mürjcfjnerorbnung mu^te jeber SD'ieifter narf) be[tem SBiffen unb @e=

miffen galten. ®ie @ejcf}lt)orenen maren nerpflidjtet eine Übertretung

be» Sa^eg» beim Dberrate angujeigen, ber je nad) ber (Sad)fage bie be=

tref[enben SJieifter aburteilte.

^ie i^rau eine^ öerftorbcnen 9}iei[ter^-- mar berecf}tigt ha§' ©e=

idjäit i^reö Wanne» meiter fortjufüfjren. 9tur menn bie ^üric^ner§=

mitme einen SJ^eifter eine§ anbcren ^anbmerfö heiratete, mu^te fie il}r

(^eirfjöft aufgeben. Sie |cf)ieb mit ifjren 9kd}ten unb ^>flicf)ten au§ bem

^anbmerf au^. (2o Ratten bie ^ür|d)nergmitmen eine frf^öne 58enor=

gugung unb e^ mirft ein befonberg freunblidfjeg- Sid^t auf bie bamaligen

Qunftmeifter, baf^ fxe, \va§> nicf}t alle fünfte ju neräeicfjnen Ratten, bie

^5^rauen im ^anbmerfe meiter tätig fein liefen.

3tuJ5er bem ßanbmer! befaf^en im 15., 16. bi^ l^erauf in§ 17.

Sa^r^unbert bie S^ürfcfjner, mie aucf} bie anberen ©emerbetreibenben

«) ^. §. ©. mamuäf mx. 260, S. 171.
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unjerer Srabr, einen gröBeren 3?ejt^ an lQnblpirtfcf)a[tIirf)en ©ütern, bie

barnoß einen mejentlic^en ^^eitrog gu i^rer 9k^rung au^madjkn, [^oft

jeber Äüricf)ner fiatte etliche 5?torgen an Sßeinbergen auf $L>ür5tn:rger

öemarfung unb jein ipaus. in ber (Stobt. 5^ie ncnnijgenben äTceifter

Befaßen auf bem ^ürid)tterf}oie i^r eigene^ äßo^nl^au^, ha^ inegen ber

auBerorbentlicf) günftigen Öejii)ä[ts-Iage im ^erljältni» gu anberen ^^e=

l^aujungen burd)jcf}nittlic^ einen ^of}en Äaufpreie fjatte. Überfmupt

mo^nten bie Äürjcf^ner lange im Xietricf)üiertel, gu bem aud) ber

Äürfcfjner^of gehörte, beijammen unb nur au£>nal)m2'nieijc na^m einer

in bem f)artangren,^enben üöaft^eimer ober Ärefferuiertel Ti>üf)nung.

Senn aucf} ha^ S^i']ammmkhen gegen Gnbe be^ 17. vSfl'ji^^jitn'^ert^

nic^t me^r üblicf) wax unb bie ^ürjc^ner überall jerftreui lagen (fie^e

ne(ien[tel)enbe XabcIIe), ber TlaxU untrbe trog nHebcm im Mürfcfmer-

fjof abgehalten.

2)ie 2teueröücf}er beö 16. unb 17. Csa^r^unbert^ liefen crfenucn,

ha^ bie Äürjcfjner mit gu ben gutbefteuerten 'Ätrgern jäfjlten. XaC- gu

befteuernbe 33ermögen beftanb 3um größten Xeile au^ Ianbmirtjcf)aft=

Iicf)em ^efi^; iDeiter befanben ftcf} nocf) jelbft erzeugte ^erbrautf}eriior=

röte auf ber Steuerlifte, mobei befonber^ bie \ttt^ liorf)anbenen ^uber

Sein ein bonfbares« Steuerobjeft maren. 33i§ gum "öeginne he^ 18.

vsal)r[)unbcrt£' f}atten fiif) bie ivcrljädnifje bebeutcnb geänbert. Xie

Äürfcf^ner lebten in ärmlicfjen i^er^ältniffen unb f)atten auf^er ifirem

f(^(ecf)tge^enben öemerbe nafjcgu feinen ^^eftt^ mef)r. 2o fügte 17-41 ein

.Slürfcfpermeifter feinem ^anbmcrfe nalet unb trat in ha^ 3}?i(itär

ein^); ein anberer \üax fogar, „um fuf) bec-> bettleng- ?^u ermefjren,

inürflicfjer bettlen bogt baf)ier morben". '^) Xa§ Sdiicf fal ber ein^^efnen

9}?eifter ^^eigt ha5> Sdiicffaf be^. gangen ^ürfcf}nerf)anbliierf^. Gin fd)iiie-

rer 9ciebergang mar bamale in biefcm öemerbe eingetreten, ber erft im

19, i^sa^r^unbert einigermaf^en überimniben luorben mar.

4. Öie Drgonifofion un5 (5d?i(ffo(e t>eö fyanbtDevtii.

Xa^ 2hifb(ü^en unb bie 9?iebergänge be^ ^iefigen Äürfcf)ner^anb=

merfe, bie in obigen Mapite(n frf)on uielfad) angebeutet mürben, finD

in ber folgenben labelle aud) bilblid) miebergcgebcn. (i«? ift gelungen,

^'1 Siößncr; 5^üc^crbcrjcicf)ni:g, 3U. 1615.

«»J öcbrcd)cii.VImt VI, 2B. 317.
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üu^ bem nort^anben geUiejenen Slftenmoteriale bie S'^f)l ber ^ür|ii)ner=

meifter in luden ^Q^rcn ber legten ^al^r^unberte genau feftäuftcüen.

^IKein für bie ©ejellensaf)! Uiaren bie ^Ingorien jpärlitf) unb unbeutlid)

unb nur bie in ber Üobeüe niebergelegteu bürgen für Dollftänbige

9Urf}tigfeit. (lobeEe fief)e Seite 29.)

$l^on 5 SO^eiftern, "') bie im ^al)xt 1478 bie f}ie[ige 8un[t nertratcn,

ftieg big ^m Tlitk be§ 16. Sa^rljunbertg (1547) '') bie Saf}! auf 18,

eine 3af)I, bie nie mieber errcicfjt luorben i[t. ^n ben [ofgenben ^saf)x--

^e^nten nal^m bie 3unft an ©tärfe langjmn ab, ]oha\] om @nbe beg=

felben !vsal}rf)unbert£. bie '^a^l auf 8 3?^eifter gejunfen luar. (Sg> jdieint,

hü\] ha^ .^anblüerf ju jener 3cit, al^ e^ auf bem i^i.U)e).ntnft ber ''^olU

fommen^eit ftanb, bie (Srfhifinität nocf) nid)t betrieb, ßg lüar bem

(^injelnen bie Übung unb ber Sintritt in bie 3un[t in feiner Seije

üerlue^rt morben, menn aucf) bamaB ber Qunft.^luang fcijon au^gebitbet

luar. ^ie ner^aiVen @ejet3e, melcf^e bie Saufbafju Dom Sef)rling ange-

fangen big gum SO^eifter |o ^art unb jauer ge[talteten unb bie im 17.

unb ben ^mei folgenben !^abrbitnbertcn big 5ur llnerträgtiifjfeit regier^

ten, maren baumlg nütf} unbefannt.

3iapib ging eg nun im 17. :3öf)i*^unbert mit beut ^anbmerfe

bergab unb am (Snbe begjetben :oflf)rbnnbertg unb ^u ^^eginn beg

barauffolgenben fam bag ^Lirjc[)nerf)anbluerf auf ber tiefften Stufc an.

Gine grof'^e Sdiulb an bem fleinen (Stanbe ber 3un[t unb an bem \ü\t

5ur $8ebeutungg[üfigfeit fjerabgejunfenen .Sp'anbmerf mag mof}! bie ftetg

merf}jelnbe 33iübe getragen fjaben. Gg mar eine Qeit eingetreten, in

ber bie ^elgmaren ber Saune ber 33^obe nicfjt mefjr entlpracfjen unb in

ber bie ^lürjcf^ner, gegmungen, bem 3ufle ber ^üi gu folgen, tro^ if)reg

nmngetnben (Sinfommeng fuf) feine Übergriffe in anbcre ©eluerbe er=

(nuben fonnten. iHug biefer ^]eit ftammen and) bie langlinerigen Ston=

furrengftreitigfeiten, bie in einem ber folgenben Kapitel nocf) einer

genauen Unterfud)ung unterloorfen merben.

(5g uiar ein 3uftaub in ber ^m\\tr ber bamalg nur 2, bann 3

SD^eifter angef)örten, eingeriffen, ber jeber Drbnung unb ®ered)tigfeit

.^o[)n fpracf). v>n einer (Eingabe im Iv^a^re 171:5 erflärten bie .Qürfcbner,

bie megen Wefäf)rbnng ibrer eigenen (Srifteng burci) bie .^al)Ireicben

"') 3?ntftprolofoI( 3h\
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Stümper ha» eifrioftc '.öcftrebeu an hcn %aq ketten, um inicber alte

ftromme S^idjt eiu5ufüf}ren, |eI6[t, ha\] „in unfer fürjcfjner fjQubluerff)

uor geraumer 3ett I}ero, jüluüf}! gu Söürätuirö, aB aucf} au[3er bem

lanbt, ein \o öroffer mis'&rauif} unb uuürbiumg entftaube". '*^) (£al^

uub £rbnuug luurbeu ignoriert unb 1701 mu[3te, ha ber üerantli)ort=

Iicf;e 3[)iei[ter feine ^anbU)erf^5ujammcnifun[t mef)r f}ielt, aut 33efe^I

be» €'berrat§ bie 2ahc aU and) bie Crbnung abgeliefert merben. ") (S'c

inurbe audj geflagt, bafs ben anfommeuben ©efellen nitfjt mefjr bie

'}(xtifd öorgelefen iDÜrben unb ba[5 ber ©efeüe nur angenommen, aber

nicfjt „umbgejtf^aiuet" linirbe.

3lu[ bem Sanbe frf}ienen bie 3u[tänbe nocf} in frafferen g-ormen

3um 2(uöbrn(f gefommen gu jein. (So lieBen ficf) bie S^ürjd)ner nieber

mo fie füllten unb eine SlontroCe, ob fte überfjaupt günftig gelernt

fiatten, fam in biefer 3eit nid)t gur 2)iurcr)[üf}rung. iDie S^olge bauon

iiHir, ba|3 ungelernte, junge S^ürfd)ner ha^ Sanb überfluteten unb „ha^i

fein olter recf}tjcf}af[ener meifter uor benfelb auffommen fonn". „Sie=

berlid), niifjts- nul3ig ^el^mercff) untrbe auf ben Tlaxft geworfen, ba

aud^ ber Scfjaumeifter au^ SSürgburg nicf}t mefjr feinet» 3(mte§ mattete.

2)te Seute mürben betrogen, jo l^ie^ e^ „ha^ eg- eine fünb unb fcf^anbt

ift"."") So riefen bie gegen biefe 3u[tänbe anfämiifenben ^^anbmerf^^

meifter hm dlat um ^ilfe an unb baten il}n um 2Bieberf)erfteHung ber

alten, guten ipanbmerfggebräutf)e, ha fonft „bie§ f}anbmerff} feine gmel)

^ai)x mtf)v fubfifbir" fonnte.

®ie Sanbfürftfjuer im ^ücf)ftiftc 35>ür5burg mufsten innerfjalb

einer beftimmten ^^rift ficf} bei ber fiiefigen, oom Dberrate mieber 5U=

rücfgegebenen Qahc einfaufen. Seifteten [te biefer SSerorbnung feine

i50lge, fo maren bie fiiefigen ^ürfd)ner bererf}tigt, if}nen, menn fie auf

f)iefigen SO^effen feilfjalten loollten, bie 2Sare fjinmegaunefimen unb bie

Slürfcf}ner folange in 3frreft gu befjalten, ln§> fie ficf} ber $ßerorbnung

gemäß eingefauft Ratten.'')

So mar mit ^ilfe ber Dbrigfeit biefe S)epreffion langfam über=

munben, bem llnfuge auf ben fjiefigen 33^effen unb ^Sa^rmärften gu

63) ©cbrec^en^^rtnt IV. SS. 646.

6^) Cbcrrat§protofoU dir. 9, ©. 357.

65) ©e&re^'cn=31ntt IV. 23. 646.

66) ®e6rec^cn=5tmt IV. SS. 646.
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Sonbe gefteucrt unb beii SJieiftenT, bie infolge ber 33erarnutucj nicf}t

me^r tu ber Sage umren bie -Spanbiuerf^foften, gejcfjlneige benn ben an=

georbneten ^a^rtog 511 beftreiten, eine beffere Griftenj gemä^rleiftet.

Sie Ginigfeit jc^ien mef)r benn je in ber 3un[t ifjren Gin^ug gcf}alten

31t Mafien, benn e^ Wax 1748 fogor \o meit gefommen, ha\] bie ^ürjcf}ner

nB i^r 2l)m6oI einen 93ären [itr ben 33titnnen im ^ürjcfjnerfjofe ani=

aufteilen ficf) geeinigt f}atten. Seiber f)atte bieje bUlur ein traurige»

(^djirffal erlebt. Stuf lnjcf)ü[(iif)en ^öefef)! mui^te fie mieber f}inmeg=

genommen inerben, Jneit ein ©eric^tÄrat nomen^ 5Bär in bem 2^un ber

Äürjdiner eine Spille gegen [eine ^^serjon erMicfte unb ^^roteft gegen

bie l^fuiftetfung einlegte.
'"

J

Um biejelbe '^tit tefanben fitf} fjier 5 S^serfftätten mir 11 ©efellen

(fte^e Xabefle). (S§ ^atte jeber ^ürfcfjner reicfjlicfje '.Hrbctt unb guten

3>erbien[t. Um bicjer beiben ^vaftoren ftet§ [iif}er ju [ein, manbten

ficf} 1750 bie 2}cei[ter an hcn £berrat mit ber 33itte um eine gei\f)[o[jene

2??eifter3af]I, bie nicf}t über 5 ^inau§rt)atf)|en jollte. @g mar bomit öe=

abficfjtigt, ben 'betrieb auf eine beftimmte S'^fjl non ^erjonen ju be=

jffjränfen unb ficf) has> .^anbmerfömonopol 5u [id)crn. 3}a^ öejud)

n)urbe jebodf) abjc^Iögig befdjieben, ha bie ^ürjcfjner i^re Söaren nicfit

nur in ber ^taht nerfauften, jonbern aucfj auf bem f(acf]en Sanbc unb

fomit eine^ jener öeloerbe märe, ha^ in einer iserorbnung unter ben

^^egriff „commercierenbe ^srofeffion" ßuiammcugefafU untrbe.
'''^)

Söenn aucf; has^ Seitmotiu [eftgelegt unirbe, jebem 9}ieifter gc^

nügenbe S3e|Li)äftigung sujuficfjern, fo mar bod) bie £cf}Iief5ung be»

.^anbmerfö nid)t^ aB eine übertriebene SJkHregcI, bie, mie ^anffeu

ficf) treffficf) au&brütft, au^ einer ,JpicfUnirgerIicf)en (Sngl}er5igteit"

fjerau^gemocfjfen mar. Xie 3unfr bi(bcte balh nicfjt^ mef}r anbereS

a(» eine „^erforgungäanftatt für eine gcmiffe 3^f)f ^^''» 3?ieifterfamU

•'") 9J?cmniingcr 'Xljoma^, W^nx^[mxc\^ Strafen itnb Stauten 1923. — ©Icict)»

^cüig fei ^icr eine 9?otij »üiebovflcqcbcn, bie im CCHn-v.='>prot. 9tr. 67, ©. 118

ftanb iinb bie jimi 3"f>it' l)aüc, bnfs ucid) jüncjft crqancioiu'm [)prl)fürl"tlicf)cii Xe=

tvet [oqleirf) bie nötigen Vlnj'taltcn jit mad)cn feien für bie Si'egnai^mc ber auf

bcnt .Slürfd^nerl^ofe fte^enbcn licrgrnppen. So fd^eint bie atlerbing^ crft au?> bem
3al;rc 1788 ftammcnbc Cnette mit ber oben crloäfjnten nerloanbt 31t fein.

«•*) 9lat5bnc^ 3ir. 255, 2. %.
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licn", "") bereu 53eftrctieu e§ inar, ifjre ^fiuiefiöriaen möolicf^ft alücflicf}

uuteräuh-inöen uub Uor läftioer iloufurreu^ 511 jcfjüi^en.

Sn ber Qett al§> fämtlicfje 3im[te, luie oben angeführt niicr) bie

Äiirjdjuer, eneroijcf) licrjmfjten, eine öejrf}Iü[fene 2??ei[tcr5af}[ einju^

führen, unternaf)ni ber g'ürftbififjof S^riebrid) Slail ®ra[ uon Scf)ön=

born (1720—1746) einen Srfjritt, ber gegenüber ben 35e[trebungen ber

ipnnbnierfer gum SQcinbeften aB nterfnntrbig angefef}en luerben mufs.

Gr lierüf[entlicf}te in- au^Unirtigen Si^i^i^HKn einen (SrIaH, '") in bein

i?anbmerfer, ^ünftfer unb gnibrifanten au[ge[örbert nnirbeu, nad)

Sürgburg 5U foinmcn. Um bem ©rla^ bie nötige äßirfung 5U geben,

[ef)Iten antf) niif}t bie jif)nuuff)aiteften Sctferbiffeu. So l)\c]] c§, ha]] fie

„nidjt nur unlliglid} Uicrben aufgenouiiuen uub beförbert, joubern autfj

Hon ber ^Beja^Iung be§ 29ürgergelbeä ober jonftigen ®in5ug^bejcf)U)er=

u.ujen unb nebft beme nod) au[ 6, 8, 10 Zsal]v nad} 'iHn-)d)iebenf)eit

if)re§ treibenben ©eioerbä unb S!un[t (5r[a{)renf)eit Don allen I}errfcf}aft=

lirf^en Einlagen unb Steuern gän5lid)eu be[rel)t gefjalten". ®amit

loaren ben [remben ^anbloerfern 5BorteiIe eingeräumt, bie bie gröf3ten

g-ofgen für bie eiuf)eimijd)en ©emerbetreibenbcn ptten fjaben fönnen.

2i>ie fid) bie 3ünfte 3U biejem für[tbiiif)öf(id)en iDefret oerfjielteu, i[t

unbefonnt.

©emöfmücf} üiarcn bie günfte 3unäif}ft 23ruberjcr)aften gu !ird)=

Iicf)en 3^iJ'^<f*^"' inorauS fid) bann ^l^ereinigungen bilbeten, bie gum

2tf}u^e he§> ^ortfommen^ if)rer SO^itglieber unb be^ ©rmerb^ berjelben

bleuten. 3^ie 3?iitglieber foHten in ®introcf}t unb griebe beieinauber

leben, (ginen flaren 33emei§ !amerabjif)a[tUd}en ®ei[te§ liefert bie

.^ürjif}nerinnung Hon 58re§(au, bei ber e^ Sitte mar, baf5 auf bie

jungen slürjd}nermeifter befonbere 9tü(ffid)ten genommen mürben, „in=

bem ifjuen bie älteren ftet§ bie nortetff)afteften ^iäuuilicbfeiten su.=

fommen liefen, bamit fitf) if)re ®eid)äfte erft einmal genügeub fräf=

tigen fonnten". '') Siuen anberen ^Begriff oon ©inigfeit unb ^^reunb^

fdiaft fif)einen bie SSürjburger .^ürjd)ner gef)abt 5U f)aben. @§ Wax

gleicf), ob bie 3unft me^r ober meniger 3[)iitgUeber befaf^; [tet§ f}atte

ha% beutfcf}e Erbübel ber Hneinigfeit unb 3mietrad}t in if}ren Steigen

69) Sonffcn, ©ejc^ic^te be§ beutfc|en 3SoIfe§. 33b. I, ©. 394.

™) 2Irrf)iü be§ §iftor. S3erein§ Sb. 7, 1., (S. 229.

'1) Xeutfc^e S-üvl"(^ncväcitic^rift, 17. 3«^i^9G- ^^Jr. 34, ©. 7.
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teftanben. Slucf} eine 33eüür5ugung jüngerer 2}iei[ter, luie im er-

rjöfinten ^alk, tvai nie gegeben. 3ö^Iveicf) ixtaren bie Streitigfeiten

unter ben SJieiftem felbft, ebenjo safilreicf; quc^ bie ännjd}en 3?tei[tcr

unb öejeEen. 5>auenib mußte ber £berrat j(f}Iid)tenb eingreifen unb

bie Ülieltäter ber Strafe 5u[ü^ren. Xocf} bie ^^eftrafungen f}atten nid}t

bie gemünjc^te 9tücfn.nr-fung. 2^er foft cfjronijcf} gemorbene ^ampf,

beffen Spuren in ben £Berrat&bücf)ern beutlicf} f^interlaffen [inb, U^ar

nicf;t \o idjneli gu unterbrüifen. Xa niu[]ie ber 9Jkn[ter luegcn iioran=

gegangener SdfjelOüorte Strafe ßega^Icu, bort maren 2?ieifter unb

öefeEen n^egen Sätlicfjfeiten angeflagt unb nicf)t feiten mußten Iicibe

in ha^ öefängni^ inonbern. 2er £öerrat luurbe biefe» fortluäfjrcnben

Streitet üßerbiüffig unb er lieg im 2Iuguft 1672 ben gefamten 9Jtei=

ftem beä ^anbmei-f^ mitteilen, bafj fte nun cnblicf} „einiger Unb frieb=

licfjer alf5 bifj^ero gefcf}e§en", ') mit einonber leben füllten unb brolite

i^nen 3uglei4 bafs fte bei ber „Srften einfommen Klag ernftlicfi ab--

geftrafet" n)erben luürben. 2lber Ujie fo oft, fo flog oui^ ^ier ber £ber-

rat^fprucf} ungef)ört in bie SSinbe. 2ie angcbro^ten iöeftrafungen be=

leiteten ben Sieibereien fein Gnbe. Saftig nafjm ber Unfug u^eitcr

feinen gortgang, bi§> enblicf) am 25. ^uli 1682 ber Cberrat hjieberuni

äu einer energifcfjen 30^af3regel griff. ") 2)a bie .^ürfcf}ner alliier, unb

ft)örtlicfj f)ief5 e» lueiter, „megen S^re§ ^mmerlneljrenben uneinigen

lebeng Unb ^antf)tn§>, fein enbt macf}en", fa^ fic^ ber Cberrat gc=

äU^ungen, mit ber „fd}ärpffe äu uerfo[}ren, bamit biefelbe ju einer (£-inig=

feit einmal gebracf)t merben". Satfäcfjlicf) luurben aucf} fämt(id)e

3[^eifter mit i^ren öefellen mit je 5 ©ulben Strafe obgeton, mit ber

2i>eifung, baf^ bei einem nocf}maIigen Streite ber unfcfjulbige mie

fcfjulbige Xeü je 5 ©ulben o^ne ©nabe bejafdcn muffe.

33^ie bie eingetnen SJiitgUeber ber 3"iiff eljrlid} unb nmfeKov fein

mußten, fo follten aucf; bie 2lrbeiten fein. '2k 3tinft Umr licrantluort=

lid) für bie f}ergefteüten (Sr^eugniffe, bie bem Äonfumenten feinen i'ln=

[tof^ 5u irgenbmelcfjen S3efcf)merben geben burften. 3Bie haSf .S^inbmerf

über ben Si^erbegang jebe^ feiner 9JiitgIieber gemiffen^aft maif)te, jo

^Qtte eg aud) ein mad}iame2. Singe auf bie ^^^robuftion, auf bie gefamte

9Irbeit. 2ie i'Irbeit Unirbe als ein frommet 3:i>erf aufgefaßt unb bnraui.^

") Cbcxxai^pxoiotoll 9Jr. 3, 26. Stugiift 1672.

") DbcrratdprotofoU 9ir. 4.
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cntftaub bic innige "l'erHnbnng ber 9teIiiüon mit ber 3Öcrf[tatt, bie

Bei ben {jicfinen .slürjdjncrn unter ber Cbljut i(}rc^ Sifjut^patrünes, be»

St. ^afob, ber burcf; irgenb eine Segenbe mit bem ^anbiDerf in 58er=

Innbung gebrnifjt mar, [tanb. Ginmal im ^al}re nuiBten aucf) jämtticfje

Sanbmeifter beö Äpüdj[ti[tes> ^^süraburg an 2t. SafoOi „jo Don unjereu

nor[af}ren gum ^anbmerff}^ ^atron ermattet morben i[t"/") bei ber

2ah fufj einfinben. i^on bort au^ mürbe ein feftliif^er Umgucj gur

^^ominifanerfircfje, in ber bie Äürjcfjner aucf} ifjren 5Ütar beladen unb

5u bem fie bei ueiicf}iebenen ©elegentjeiten iiergen liefern mußten, uer-

anftaltet, wo gu ß^ren jeine^ ^a^rtage^ eine feierlicfje DJtefje gelejen

mürbe. S)er Sa^^ag luar neben ben Tlc\\cn unb :3af)i^^^tirften eine

ber feierlid}[ten ^öcgebenljeiten im ^anbmerf. SSer if)m nidjt bet=

mo^nte, mu^te ein ^sfunb SSarf}^ aB Strafe begasten unb ber, „au»

unpä[jlid)feit über anbcren erf}eblicf)en urjad)en nid)t erjd)einen fonnte",

fiatte fid) entfcfjulbigen gu laffen, unb ha§> gembf}nlid}e 3lu[(agegelb ein=

5U]cf)icfen.

Sa^ rcligiöie 9Jioment jpielte überf}aupt in ber 3unft eine iRoIIe.

2^ie üf[entlid)en '':^sflid}ten ber 3unft mareu tief ucrmurgelt in einer e[)r=

lid) empfunbenen 3ie[igiüfität ber ^nnungömitglieber. 3(uif} mit ber

ergie^erifd^en 2ötigfeit berttegte ftd) ^anb in §anb bie ^^[lege be» reU=

gtö^=geienigen SO?oment§.

2;ie Sef)rlinge genoffen bei ifjren 3}iet[tern eine ftrenge religibje

Grgiefjung, bie im 18. ^a^rfjunbert mie^r unb mef}r Dernad}Iä[jigt

morben mar. Sine 9ietf)e bon SSerorbnungen füllten hcn eingeriffenen

3)^iBftänben 2i;bbrud') tun. So mürben im vS^fj^e 1791 '') bie ©efd^mo^

reuen fämtltcf}er ^m\]k gemannt, „baf^ biefe i^re f)anblungg= unb Ief)r=

jungen orbentlid) gur recfjten 3eit unb ftunbe in bie d)riftlicf)en Sef}ren

if)re§ pfarrfpieB nicf}t nur anmeifen, fonbern oud) benfelben nad)ftef)cn

unb nad}fragen füllen, mann fie nid}t fetbft für bie Strafe l^afften

molfen, melcf)e auf hen ^aü ber 9^id)terfcf)einung geürbnet fmb." Sie

Strafen mürben giemlid) f)üd) feftgefetjt. Scbriinge mufUcn im 2Ui^=

breibung;?>falle einen Sdiilling jaulen unb auf^erbcm „füüiel über if)re

le^rgeit aU jungen ftef)en, ol^ üft fie bie d)riftlid)e Se^re öerföumt

fiaben". $8ei hm öefeften fonb bie religiüfe ©rgie^ung i^re i^-ort=

7*) öebrec^en-SItnt IV, SB. 646.

") SIbmin g. 181/1351.

3*
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je^ung. 53efQuut i[t, baji Bei [eierlufjcn ^sro3e[fiouen bie ©cietlen bie

(StQiigen tragen mu|3ten unb bafs ieber 23?ei[ter Derp[Ucf}tet luar, jeiue

©ejellen bagu ansu^alten. SelbftDerftnublicI} Wax audj, ba[5 bie Sonn=

iinb g^eicrtane [trifte geljalteii luerben mußten. S^ci Seicf)en(iciiänti=

nijjen „in üjxcv 33rnbcrfcf}af[t 5U bcn ^^srcbioern" unirben bie iUcei[ter

uon ben O^ejcf^morenen baju „Derboten". '") ®erientiie, ber ber (äin=

(abung be^5 ©efcf^morcnen nicfjt ^olge leiftete, mufUe ein tjald ''^Nfnnb

ib}üd)c „an bie ferßen" besaljlen. ")

S)ie gü^rung ber S^ürf(f)ner5un[t lag in bcn .Spänben ber 2 (Se=

jcf)Uiorenen, bie für jebe 2^m\t mm Dbcrrate befteUt luaren. ®iie ®e=

|ifj)norenen Uuirben Don ben 3nnftniei[tern geinäfjlt nnb niufitcn nacfj

ber ®a^t bem DbeiTate norgeftellt unb nor bemielben uereibigt merben.

5^aö 9(mt befleibete ber ©efifjtoorene ein ^afir, jebücf) fonnte er nad}

3(blau[ biefeg Qeitraume^ inieber gcniäf}lt n^erben.

2)ie amei ©efdjmorenen u^.aren bie ^i^erntittler 5nn)cf)en ber i)or=

gefegten Söefjörbe, bem Dbcrrate nnb if}rem .«panblDerf. Sie umren

nerpflicfjtet, etmaige 5lHnfomnini[)c, bie gegen Sal^^ unb Drbnung uer-

[tiefjen, beut Dberrate nor,^utrageii; [ie leiteten bie S^erjaninifungen

i^reä ^anbmerfö unb bracf)ten eutl. iHnregungen unb Sünjif)e ifjreg

öeiuerbeö bem Oberrate gur ^efprecf)ung bor. ®ie ®e)d))iiürenen

f}otten gegenüber ben geniö^nlicr)en 3)iei[tern aucf) nocf) injofern eine

bejonbere Stellung, aB fie bei a^er[el}(ung auf ben gemöfjnücben

.^anbmer!55ujammenfün[ten nicf)t beftraft merben fonnten. 21B etlidfje

dJlak bagegen iier[tü|>n morben mar, mürbe 1745 uom Dberrate au§=

brücflitf} bejcf}fü[ien, baf^ „[uro [)in feinem Ijanbmerff} 5U erlauben jel)e,

i^re gejcf)mol)rene .^u einer ^anbmerff}ö[tra[f 3u aiet)en, jonbern ha\^ ein

geid)mof)rener bei uer[ef)(ung nur am poli.^eljgericfit gcbüfirenb au^n--

äcigen fei)". "')

CStmaige 5ßefcf}merben unirbcn, inie gejagt, bem Oberratc bor-

gefegt; .jebocf) fam ci- bi^meilcn oor, ha']] bei befonber^ micbtigen 3ln-

gelegcuf)citen auif) meiter an ha^ f)0cf)fiir[tlicf)e ^soliseigericfjt, ober jü=

gar au ben ,'s-iir[tbiiif)o[ jelbft abpeüiert mürbe. ®er Oberrat, ber in

bem 'iiNÜrUnirgcr Apaiibmerfermeien ]o eine bebeutcnbe ^Kolle fpielte.

"•') bcr&oti'u, ni()b. .yi iü\\\n\ tun, ein», bcjlü. Dovlabni.

") 9}al'3(iiid) 5h-. 2m, S. 171.

7«) Cbcnol^pvütofüll 9k. 24, ©. 251.
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joll f)ier nuf)t gcin^ uncnnäf)nt dlcibcn, sumal er eine Suftnn^ mar, tie

tu feiner aiibereu 2taht je luieber amjetrüf[eu auirbe.

2)er Dberrat, tu einer Urfunbe") hc§> „fürjcfjner ^QnblT)er!f)§=

Dßerriifjter" genannt, nuirbe neben bcni [täbtijcfjen dlatc am ©nbe bc^

13. ^al)rf)unbertÄ aU ein biid)ii[Itd)er 3iat über oucf) 5unäcf}[t „3tatf}

au[ bem Sale" öef}ei|5en, eingejetjt. 3um erften SO^ale lyurbe er 1296

genannt. Sm ^ßauernfriege 1525 tüurbe burcf) ben 33ijif)üf ^lonrab III.

von 2t}üngen (1519—1540) ber Dberrat aufgelöft, lueil trotj hc§? hc=

ftanbenen i'tppeliatiün^iierböte», be^ 5Berbütc^, [icf; bei ebti. S3ejd)nierben

an eine anbere ^nftanj ju lücnben aB an ben Oberrat unb trolj bes

3uiagcny ber Untertanen ficf) bocf; „Gttitfje befcf)liierbe betunben, bnan=

gefefjen '^f)xt^ ^ii']ac{m^, auö 'IiMir^burg ^u Äal)[]ern, SUintgen inibt

^s^re 9tegiment bnb cf)aniniergerid}t getfjann, Sf}re bejcfjmerbe fürt-

gelragen ünb um fjülff angeiudjet ]o{d)C\: Sa au Seiten (Sin 5ßijif}0[ ber=

antworten muffe, bnb bem Stifft Unratl)en baraufs erfolgt". '") Unter

bem W]d)0\ ^onrab ü. 33ibra (1540—1544) mürbe auf ©rängen ht-i

SomfapiteB im ^afjre 1540 ber Dberrat mieber fjergeftetlt. '') (Sr

mürbe 5unäif}ft alle Saf}re nad) ber 3Saf}I be^ ftiibtifd'jen dlatc§> um (St.

Gtifabell) neu aufgeftellt imb erft bom ^afjre 1683 ab auf 4 ^afjre

belaffen. Sr fe^te fid) gufammen au^ bem Dberfcf)uIt^eiH bon 35>ür3-

bürg, 4 Ferren hc§> ©omfapiteB, bie ben Dberrat unter ifjrem ^tom-

manbo f}atten, au^ ben (E^ürfjerren jum 3teumünfter, ipaug, St. '>3ur=

färb, 2 23?itgliebern be^ unteren 9iate^ unb 3 ^anbmerfern au§ bem

:©e(fen=, 33kt^(er= unb .^ecferf)anbmert. ®ie ^sräfibentenftelle i)atte ber

ättefte ber 4 ©om^erren inne.

®ie 3Cufgabe be§ Dberrate^, ber 5unäd)ft bon ben 33ürgern mif^

ocTjtet unb erft nad) ben Sü^neberträgen imn 1308 unb 1344 bon

biefen anerfannt merben mufUe, mar eine äieutlid) umfangreidje

unb fie mürbe umfo größer, je mef)r ber i^onbet unb ^lUnfeljr an

Umfang guna^men. (ä^ mar bie Dbrigfeit, ber bie einaelnen S^m\k

@ef)orfam fd)ulbig maren. Steuerungen innerljulb ber 3i»Üt mufften

gur öene(}migung bem Cberrate borgelegt merben unb fo fam eg\ baf]

bie meiften Drbnungen ber fünfte, mie audf) bie ber ^iefigen ^ürfd)ner

-9) öebrec^en=2tnit IV, SS. 646.

8») m^ncx-mä) 863, ©. 2.

81) ^ö^mx-^ud) 863, S. 171.
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bie Gingangeformel aufiinejen: „Sie ^erru be|3 obcxn xaü]]] ijabm bc-

jcf}{ü[ien, georbnet unb gejagt" . . . ^n einer Urfunbe nun 1634, bie

neben ber SJ^ainorbnung, 3)kiftorbnung, Sßagorbnung nnb Souörb^

nung oucf) bie gu^tf^orbnung beö Cberrot^ regelte, ^ief^ e^: „2)ie

3un[toerfQf]ung f)Qt ünber ficf) aüe ^anblperfer \o mit i^re JQ^ önb

ürbnung, gebott imb öerbottmefjigfeiten einem Obern 3iatf| önter=

iporffen, luaj^ nun [traiferiig befunben mirb, l)at er ber gebühr nocf)

abguftraffen, boc^ finb bie [tra[[en gering." *-) 5)Qf}er luar e^ fein

Söunber, ha^ ber Dberrat froft feiner JJtacfjtftellung sumeilen ourf) in

ben öang be^ .^anbnieif^ eingriff unb bei eintretenben 9}iif5ftimmig=

feiten fein 3)iacf)tniort fprad}.

Gr[t in ben beiben erften ^a^räe^nten be^ 19. ^afir^unbertg er=

litten bie Qünfte burcf) (Sinfü^rung ber ©emerbenereinc eine n3efent=

liebe Hmgeftaltung. 3ßie fo Diele onbere .^onbiuerfe, fo nuirbe auif) bie

Äürfcfjnergunft um 1825 gu einem ©eluerbeüerein umgebilbet. Sicfer

33erein beftanb nad) einer Urfunbe auä bem '^aijve 1830 ^^) au^ Dier

^iefigen 3?ieiftern, einer SJ^eifters-lnitme unb fämtlirf}en $anbUierf§=

meiftern hcs^ ehemaligen g'üi'f^'^i^titinS' Sßürsburg. S)er 33erein untrbe

burcf} einen 1. unb 2. 35orfi|enben geleitet, bie bei i^rer 2Baf)f mittete

^anbgeföbni» Derpfliditet Umrben.

Songe mar biefe öelnerbesunft ber ilürfcf^ner allein geftanbcn unb

erft nacf) bem ^a\)xe 1830, al§ bie Sun\t huxdj SO^angel an 2?iitgliebern

aufzufliegen bro^te, muffte ber ©emerbeöerein ha^ $8eutferf}anbniGrf

aufnehmen, jeneä ©emerbe, ha§> bie ^liürfcfjner fcf}on ja^rf)unbertc(ang

al^ 95>iberfacf)er fiatten. (So mar c§> flar, ba|5 biefe eraiiningene HkX'-

einigung nicf}t Don langer 2)auer fein fonnte unb e^ mar nicf}t ucr-

munberltd}, baf] bie Süirfcfjner mit 3uftimmung ber 33eutler fif)Oi:

lS3ß*') um (äiufeljung if)rer öeloerb^aunft in il}ren alten 2tan^
boten, „meil fie ein 6elbftbeftef}en garantieren fönnten". 21B Weitere

GJrünbe mürben bie Xatfacf}cn angegeben, baf^ bie 58eutler ober auifi

(iäcficr genannt bocf) feinc^megs eine i'ifmiicfjfeit mit il)rein öemerbc

Rotten, baj5 aucf) in ben Stotuten unb Drbnungen beiber SSereine un=

überbrücfbare @egenfäl3e beftänben unb baf5 „nur bunf) eine 2:ren=

82) Urtiinbc Ü6er SBüräbirrg ©tobt 11/94.

«') 5(ft bcä 3[Raqiitrot§ VI. 2. 12 5Rr. 5 ö. 19. mal 1830.

8»] 2lft bc§ ajJogijtratg VI. 2. 12 9lr. 5 Dom 26. Simi 1836.
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nuiui einer ücrbrie[5Üif)eii uub iciubtielicjeu ®e[tnnuufl ein ^id geftecft

iverben tann". So mürben benn burd) 9tegierung^entjcf}(ui'i am 5. 10.

1836*^) bie 5(tijonberuno ber i^eutfer unb ha§> 5ürt6e[tc^en ber @e=

Uiertesunft ber Mürfcfjner iiencf)mic|t, oblnofil [ie nuf)t bie SD^itglieber^

gaf)! ht\a\], bie ein felöftänbiijer öciueröeDerein bomol^ fjoben mn^te.

Seit 23e[tef)en ber G^elnerbeöereine nm 1825 nnu-bcn bunf) bie

föeje^öeliung geunffe 9?ürmen aufgefteflt, bie Bei ber ^onjefjionierung

ber ©clreröetrciknben ju bead)ten amren. 2~ie |.ier|i3n(icf}e g^äfiigfeit

bes- 39emerlier^ Unirbe burcf) eine kfonbere '^srü[uni]5'foniniii'fiün [e[t-

geftcllt nnb menn ber 33eli>er6er uor berjelben öeftonben l;aite, jo

fonnte er in gan^ 23al)ern feinen öeUierbeOctricb anÄü6en; hatei inußte

nußerbem ber nun Äon3e[iiün^->lierecf;riöte ficf) unb [eine i^amilie ürbent=

lief) ernähren fönnen. (Sine fpätere @eje^ge6ung im ^a^re 183-!: unter

bem 3?iinifterium Hon Öttingen 25>QlIer[tein erfcfjUierte, \vk bie lion

1853, bie S!ün5e[iion er^eßlid).

Sm ^afjxt 1862 mürben gemäfs einer i^nftruftion fün5e[[ionierte

unb freie ©emerße unterjcfjieben. 93on (enteren goö e^ 135. ®ie S^on=

5e[jionierung jelbft luurbe milber gefjanbf}Qbt. (S^ foHte nurmcf)r ge=

prüft Werben, o6 ber Setreffenbe bei gef)öriger ^ätigfeit beftefjen

fonnte unb es- tag fo bieje 93e[timmung im jtfjQrfeu öegenjaljs ^u benen

uon 1834 unb 1853, £iei melcf; le^terer in 23e3ug auf 9hi}iung£.ftanb

[treng beobarf)tet untrbe, ha\] bie ^ntereffen ber ©eJoerb^genoffen Don

Ta\l) unb i^exn nidjt nerfe^t mürben.

T^erner mürbe burcf) bie ©efe^gebung Dom x^ü^re 1862 bu^ gicicl]-

geitige ^Betreiben mehrerer ©emerße erleid}tert. (5§ mürben bie i)cr=

fc^iiebenartigften öemerbeberriebe ^ufammengenommen, mie u. a. bie

ber ^ürfcf)ner unb Scfjneiber unb ,ber gemerblicfjen Xätigfeit ein

größerer Spielraum gemährt. G§ märe gmeifello^ fd)on ju biefer S^'ü

bie @emer6efreif}eit proflamiert morben, menn bie @efei3geber gemufft

l}ntten, auf melcf}e 2ßeife bie unperfonlicOen @emeröerecf)te, Don benen

in 33al)ern na^eju 75 000 beftanben, Ratten befeitigt merben fonnen.

So öracf)te erf't ba^ ^al)x 1868 bie ©emerbefreil^eit unb bamit einen

einfcfjeibenben Scf}ritt in ber gefamten gemerbliif^en Gntmirflung.

85) Stft be§ SJJagiftratg VI, 2. 12 3lx. 5 üom 20. Srugitft 1836.
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5. ßinfauf, 33erorbeitung unt) :öerfouf

0er PeJatPoren.

a) (Stnfouf 0er Pe(att>aren.

Sn [rüf}efter 3cit betftcn bie fiiefiiieu Slürj'cfjner ifjreii 33ebar[ au

rofjen feilen burd) Öluifauf berjelben in ber Umgeöung ber ©tobt. Sie

fauften um-ne^mlicf) bie %elk Don S^ücfjlen, Stcinmarbern, ^Itiffcn,

hann and) Sanimfefle unb ^ojenpel^e, um fie in itjxm Üi>crf[tntten .^,u

fertigen ^^selgen gu neraröeiten. ^n 33eäug an[ Slnfouf uon ipajcn=

tälgen Unirbeu Uicgcn eingetretener 33ä[^[tänbe bejoubere ^iu'rorb^

nungen er(a[jeu. ^sn ber er[teu I}üdjfnr[t(iif)en Sanbei^uerorbnung iron

1766^*) lüor c& jnmtlicf)en (5inUiof)nern ber Stabt mit 3tücf]uf)t an\

ha§> .^uterf)anbmerf ftreng uerdüten luorben, au|Vrf)Q([i unb Uuifjreub

ber 2}teije5citen .s^ojenfeüe auiV'rfjalb ber Stabt gu uerfaufen. 2ieje

S3erorbnung mujjte 1784 ^^) luieber^olt inerben unb e^ iüurbe barin nur

ben iiutnmifjcrn unb .*slürjcf)nern geftattet, .^ojenpelse aufäufau[en.

Xm g^reinben unb ^uben, bie ha§! erfte S^efrct mif^acfjteten, Untrben

)Lfjar[e 2?iaBna(}nien angefünbigt unb nocfjmaljo Derboten, .^ajenfelle

nocf; QU^märtä gu öer[cf)ieben, ino^ ben öeiben -^anblüerfen eine enorme

SSerteuerung if}rer notmenbigen Saren Iiringen Unirbe. ^sutereffant

baran ift, baf] e§ niif}t einmal ben Mitricfjucrn geftattet Untrbe, im

ilbermafs ^afenfelle eingufoufen unb aufu^rbem mufUeu fie bie übrig--

gcbliebenen, nicf)t Uerarbeiteten i^^elfe bem .S3utnmcf)erf}anbmer! an-

zeigen, ha^ gelüiffermaBen f}ier ein 58ürfaufgrecf)t befaf^. äJJit bem 18.

^a^r^unbert trat in 33e5ug auf ben bireften Sluffauf ber ^efle burcf)

ben ^iefigen Äürlif)ner eine niefentlicf)e iünberung ein. I^urif) bie

immer me^r ficf) lion,yef}enbe iHu^befjuung ber Stabt unb burcf) bie

bomit im 3wi«iin»c»l)(inge ftefjcnbe i>ergröfHn-uug he§> dJuutk^i Wax
ex nicr)t mef}r möglief), ben SSebarf an ^efgen jo einfacf) Une fritf}er ,vi

befcf)affen. 2o fu{)ren bie .^ürfif)ner ,^uiccf^ Jfuffauf uou ^l{üf)fellen lior=

nef)m(icf) auf bie JJieffen Don ^nanffurt unb iJeip.^ig, um bort „einen

Dorratf) Don (Srfter foanh anaufcf}affen". l^fuf biefen äJieffen erfcf)icuen

.C^auffeutc, bie in großen SKengcn bie rofien, birf)ten ^u^fle ber Der=

jd;iebenartigften ^Isel^tiere ^ufammengefauft fjatten, um fie bort an bie

«") .'pcifncr, Sommlunq Don r^orfjfiirfllirfjcii 2aiibc§iunüvbiuiu.qi-ii, TT. Zdl
"') .fpcffucr, Sommliiiiq Doii l;üc()fiirftlic{)cu l'aiibcöDcvüvbiuingou, III. :Xcil.
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.^ürfcfjuer lucitcr Derfaufcu 511 föuneiu So Inibcte [icfj äUnfifjou beut

3UM}[tü[[probu5enten unb bem J^ürjcfjucr allmäljUcf) ein ©elucrbe, ha§>

©cluerbe ber 3kud)Uiareuf)äubIer f)crau^, ba§ bem ^lürjcfjuenieuierbe

einen ber micfjticiften ^ci(e bei? ^srobuftion^proäeffe^^ abnn{)m. ©raube

mit 5U biejen llmmäl^unöen luaren bie, bay^, im Saufe ber Qeit Q» »^en

i^ür|cf}uer 3Inforberungeu in )8^u(\ ün\ faufmännifcf)e ©emaubtfjett

atftellt mürben, beueu er nttf)t mef)r t]cUHKf)feu, ferner, ba\\ if)m ber

i^luffauf ber 3iüf}|eIIe burcf) JJtanciel au @elb uub aud) 3cit uumöiilicf)

öemacf)t mar. S)er Waüt für 9taucf)mareu mürbe, mie bei fo uieleu

aubereu Slrtifelu, fonjentriert uub Scipjii] ift mit ber '^c'ü ein ^-dU

^aubel^pla^ gemorben, ber freute uicf}t nur in ®eutfd}faub, foubern

autf) in Guropa eine 33ebeutuug erfter ^(affe g^nief^t. iDer (Sinfauf auf

ben 33?effeu gu ^^ranffurt unb Seip5ig erfolgte gembfjulicf} im %vn^=

jaf)re, jobaf^ tu beu ruf)igen Sommermonaten ber ftürj(f}ner reidjiicf}

3eit f)ütte, [eine 3iot)ftoffe ^n oerarbciteu.

b) ^eravbeiiünQ 0er pe(stparen.

5)ie gan^c 'i^erarrieitung ber Stelle erlebigte ber ^ürfd^nermetfter

Cnä na^egu in bie SJiittc beg> 19. Sal)rf)uubert^ in feiner eigenen 9Berf=

ftätte. %bcx trotjbem trat bereite äu 33cgiun be^ 17. Sai}rf)unbert^^ ein

erfter Schritt 5ur 31rbeit§teilung burd) bie ^erfon be^ Stücfmerferä

ein. (Sg, mar bie§ eine ^frbeit^gerlegung, ein "isorgaug, ber firf) nur

inner^afb be§ ©emerbe^ abjpielte unb nacf) auf^en nid)t fjeroortrat.

(£c^on in ber ^ürsburger Slürfd^nerorbuung oon 1608 mirb ber Stüif^

merfer ermäf}nt; benn eö burfte, fo f}k\] e» ha, „ein ;v3eber 9J?eifter

einen ftü(ff}mercff)er galten bei) hm brepen gefeiten, alf5 laug er fein

bebarff; (5r foll aber bem ftürfmercffjcr im gu arbeitfjen geben, bff bem

ftuel, fo er anber^ brep gefefien f}at". G^ mor bemnad) ber Stücfmerfer

feine fetbftäubige ^^erfönlid}feit, foubern er hc\anh fid) iuuerf)alb ber

©reuäen be§ ^aubmeif^ uub mor uid}t» aubereu al§ ein öefelle be^

^ürfd^ner^, ber fidf) nou feinen SKttgefeHen nur baburcf} uuterfifjieb,

baf; er lebiglicf) bie ^-ede 3urtd)tete. ®er Stücfmerfer muf^e feine

^(rbeit „bff bem ftuel", bei feinem ä)^eifter befommen uub burfte auf^er=

f)alb ber SBerfftatt be^felben feinerlei 5Xrbeit t)errid)teu. 2)omit foEte

fidfjer bermieben merben, baf^ bie 3uritf)ter aB ein felbftänbige^ @e=

merbe ftcf} eutmicfeln, ha§> fid) nur 5um großen 2cf}oben be§ .^aupt^
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gelceröe^ ptte üolläie^en fönneu. G^ niar unterfagt, bcifj ein 3tücf-

inerfer irgenbluo eingeje^t unb sugfcicf} mit ber 3tQbeI arbeite/') aitcfi

tüav e^ un[tattI}Q[t, bem ioanbmerfeln-Qucfje äutoiber, „ha\] ein gejelle

ber \)}\ ber nabel orbeitfje, gleicf) gu einem anberen 3)tei[ter basier

fomme l^nb arbeitte, jonbem öier 35>ocf}en au§ ber ftott anbermeitig

Dörfer ^tn müfje". *') S^ieje gmei 93e[timmungen finb jeltjam unb

Ia[|en nicf)t recfit ben tieferen ©ruub 5U if}rer Gnt[tef)ung erfeunen;

be^^alb joIIen fie lebiglicf) qB ungeflärte, fjiftorijcfje 3[)ierfunirbigfeiteu

j^ier niebergelegt fein.

Wü bem Jüiftreten ber Stücfmerfer, bie fid) fiejouber^ qu^ jolc^eu

ÖejeEen refrutierten, bie avL§> reiner 9JtitteIIofigfeit nicfjt in ber glücf=

licfjen Soge luaren, fii^ ber bod) immerhin uic^t billigen SKeifterprüfuug

gu uutersie^en unb fxcf} barum Begnügen mußten, in obfiängiger 2tel=

lung if}r S^ajein gu friften, inar im ^iefigen ^üriifmerljanbiuerfe ber

erfte Sd)ritt gur tecf^nifcTjen ^rrtieit^teilung Bei ber ^sefsnerfertigung

getan. Surc^ bie 3un[t|d^ raufen tvav e» eine Seicfjtigfeit- ber uatür=

licfjen Gntmicflung ben nötigen .^cmmidiuf) entgegeu5uiei3en unb bie

bem ^anbluerfe brofjenbe QlrBeit^teilung erfolgreid) außufjalten. 2o
Wüi burcT; bie fünftlid^en 3Biberftänbe erft um bie Wüte be§ 19. ^a^x-

fjunbertx-, aljo erft nacf} ^^afirfjunberten, ein 2tanh ber (Sntlnicfluug

erreicht, ber Bei freier Gntfaltung ber Slräfte fd}on lange eingetreten

Iräre.

t^rü^er fjatte ber ^üricf)uer gum QuBereiten feiner gelte eine 3tei^e

Hon (Sinrid)tungen gef}aßt, bie mit ber 3cit mef)r unb mef}r bie €pfer

uioberner Cfrfiubungen gelnorben fmb. 3u»i^tf}ft fei l}ier bie 2rampel=

tonne ermö^nt, bie i^ren 9?ümeu bafjer l)at, baj3 eine ^^erfou mit i^ren

Beiben j^üf^eu bie ^s^üt in ber 2onne fo burdjeinanber trampeln muffte,

ha\] fie fid; in fteter ^^eloegung Bcfauben. Sie Xrampcitoune luar eine

.•pof^tonue mit einer .<pö^e non 1.50 m, bereu oBerer Sunfmieffer größer

loar al» ber untere, dlad) oben ^iu inar bie Sonne geöffnet, loäfjrenb

fic md) unten burd) einen fupfcrnen ."sleffef, ber Hon einem ,C">or5foBIen-

feuer ermannt merben fouute, abgeidjlofien mar. Später Unirbe bann

bie Sonne mit Gifen befcf^Iageu unb an bie eteüe be§ Srampcfuv trat

»*) DDcrrat^profofoH 9?r. 2, S. 692/93.

8») DbcrrqtöprotofoU 9Jr. 6, S. 164.
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bie -i^Qmp[fra[I. Csn bic loime ie(b[t luurben jcfjiuere eiierne kugeln

In^ 20 cm 2^urcf}me[ier angeOracfjt.

Sßetter biente bic Snutertonne äum Sieinicjeu ber ^^sel^fjaore, in§=

beionbcre ba^u, bte[elben Don ben tf)nen au^a[tenbcn S^ettcn ^u befreien.

3u biejem 'S^vedc \i\n fie aucij mit Inarineiu 3Ba[|er uub Sägejpätjnen

angefüllt. Sie mar, luie bie Xrampeltonne, eine ^olgtonne, bie jpäter

mit Gijen 13ejcf)lagen unirbe. 3fiuf) [ie luurbc [tänbig getreten, ha luegen

ber unter ber lonne fjernorgerufenen (Srmiinnung burcf} ipolsfnfjle fein

'SriUftanb eintreten burfte.

(Sine britte, ben oben ermäf)nten C?inritf)tungen äfjneinbe (Srfif)et=

nung in ber äl^eiiftatt be^ ^ürjcfjner^ mar bie äßalte. Sie mürbe äum

9i^eicf)macf)en be^ Seber^ benul^t unb joEte bem ^^efgmerf bie für ben

9J(arft geeignete 33efcf}affen^eit geben.

(Sg mar hcn .'slüricf)nern erlaubt, nur beftimmte Strien bon ^peljen

anzufertigen unb e» mar jebcni 3Jknfter fcf}Iecf)t bcfonunen, menn er e»

magte, etmas an.^ufertigen, mag nicf)t innerf)alb ber ©renjen feinet

.^>anbmex-f5 lag. Xie ©renken maren berart [treng gejogen, bafj e§ eine

3elbftberftänblicf}feit mar, menn ein beftimmter 2eil eine» ^eräufteöen^

ben öegenftanbeS" nur bem guftänbigen (Semerbe ougvgufü^ren erlaubt

mar, fo baj5 an ber i^ertigung eine^ fotdjen ©egenftanbe» oft nxef}rere

©em.erbe beteiligt maren. So mar e^ ein gang natü-rlicf)er äiorgang,

menn, mie e§ in äöürjburg üblicf) mor, bie bei 2(nfertigung bon ^Iei=

bunggftücfen ebti. ^iuäufommenbe ^elgfütterung nicfjt ha§> Scf)neiber=

Ijanbmerf, fonbern nur bie Eürftf)ncr fertigen burften. 9tacf} bem Strtifel

aue bem ^a^re 1623 ^"j mar eö neben ben Scf^neibern aucf) ben 9cäf}er^

innen unb onberen ^anbmerfen, bie 9iauif)feIImei*f ju berorbeiten ge=

babi fjütten, ftreng berboten, bie 5ßerarbeitung eigen^änbig 3U tun.

d}ad) aü bem ©efi-^ilberten muß al§> eine Seltenheit jene 2^atiarf)e an-^

gefe^en merben, baj3 in Scf)meinfurt big smn^afjre 1777 ba§ Si.i}neiber=

fianbmerf unbe^inbert bie ^eläfütterung in Slleibungen macTjen burfte.'M

Sm ^a^re 1856 '^) mar bie Stbgren^ung gmifiljen bem Sif}neiber^

unb ÄürfcTjner^anbmerf nicf}t me^r fo ftarf ausgeprägt. So fonnten

hk ^elgröcfe, bie auf ^öeftelTung georbeitet mürben, fomo^I bie Scf}nei=

9«) D6errat§protoft>It 9?r. 56, <S. 40.

91) DberrotSprotofall ^x. 56, ©. 40.

92) mt b. 9[«ogiftrat§ VI, L. 12, ^x. 5.
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bcr qI& and] bie S^ürjcfjuer au£>[üt}ren, „incil eben bie [ertiöuuo ber ^se(5^

rörfe cileid)mä[5iö in bcibe ©emerbe eiujd}Iägt", eine ^Xuberung ber ^er=

bältnifjc, bie nacf) all bem Uorljcr 3}erid}tcteu [tar! überrQJd)en um]].

2a5U fommt nod), ha\], luic bereite früficr crlutifjut, im ^safjre 1862 bie

©emerbe ber ^ür)cf)ner unb Sifjneiber gar gu einem einsigen 5ujam--

mengejd)n)ei|5t iDurben.

c) iXJerfouf öer Pefgtporen.

3m Seben ber f)iefigen Slür[cfjnermeifter limren bie 2}iär!te unb

3[^?e[)en [tet§ lüicfjtige CSreigniffe unb Hon je^er maren umfnngreii.f)e

Ölnorbnungen getroffen, um ben .Stürjcl^nern einen geregelten l^erföuf

i^rer SBoren geiüäfirleiften 3u fönnen. 6^ Irmren, um ein leicfjt über=

ieijbareä g't'Ib über bie lätigfeit be§ .<^ürfcr)nerf}anbmerf§ 5U erlangen

unb bamit feinem .SIitrfif}ner etmaige S^orteile im ;i^erfau[e entjpringen

tonnten, bie einljcimijcfjen, mie bie bon ausmärt^' anfommenben

SJieifter angeljoüen, jo ge^mungen, auf bem eigene baju benannten

.*sl'itrjif)nerfiofe if)re 2i>aren 5ur Sfu^ftellung unb ^um 5ßeifau[e 3ujam=

men^u^iefjen. So belif)(ü|5 im ^afjre 1556 ") bie Stabt Si^ür^burg an]

Eingabe ber [remben itür|rf}nermei[ter eine, ^mei ober brei 33uben nuf

bem .^ürjtf)nerf)ü[e an einem jeber^eit ,5ugäng(icf)en unb bequemen Orte

auf^uftcUcn, „bamit ha^ [renibbe fur^nex furBenUierf frei) imb unue=

f)inbert aud) fei)I galten megen". ^^ür bie 23enu^ung ber 33uben mußten

Binfen gesal^It merben, bie an ha^ (Stäbtijcf^e 33auamt abjuliefern

maren. (Scf}on 1540 mar feftgelegt, bo^ bie [remben .Sl'ürjif)ncr nid)t ^u

jegliifjer 3eit ^ier i^re Sßaren abfeilen fonnten, jonbern ,M]\ fein

furüner fein furßnermerf^ nid}t f)erfül)ren foll, benn 5u offenen

Maxtf)cn, mer aber, baf^ er baf^ berfitl)ret, fo füll er baf; ^ur Ciineu

offenen mirttj feijl traben imb berfauffen ongefcrbe"."') ®amit nur eine

erftffaffige 3Barc gum SSerfaufe fam, loar eine umfangreidje Sd)au-

crbnung eingerid}tet, ber fid) ein ieg(id)er feilbadenmollenber .Slürfd)nei-

uuter^ieljen mufjte. -^ic notmenbige ^isorauc^fel^ung für eine genaue

^^rüfung, ber Qunft^mang, Uhu- natürüd) oorfjanben, benn ofjue if)n

bätten bie ,<itürfd}ner nid)t ge^Urnngen merben fönnen, fid) biefer vinfti^

tution p unter^icfjen. Xie auÄmärtigen Stürfdiner, mie bie Sanb-

»•') 9{ald[)iicf; 9h-. 11, S. 129.

«'] aJatsOiid; 3U. 258, ©. 43.
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fürjif)ucr be^ i^öcl)[ti[teö äöür^burö, iuu[Ueii ficf} ber SdjQUürbmint]

uiucrincrfen unb letztere fonuten nur auf beni ^vsafinnorfte [eilljalteu,

uienu [ie fid) bei ber Ä^öuptlabe einöe[if}rie&en fiatten. ''^) ®er ^^erfau[

crfüliitc, inie Iiereit^ cruiäl)ut, auf bcm Mrjif}nerf)ofe. 9lur um 1701,

',ur 3eit hc§> örii|"3tcu 9iiebcrgangeC->, Ijaitcn \id) einige frembe Slür)cfiner

erloubt, auf ber ©retten unb beut ^reuggange i^re Säben auf5u=.

fcfjfagen/") nutrauf bie Äürjtf)uer IeM)aft protefticrteu, ha ifjuen unb

ber ^ürgerfd^aft baburd} grof^er Sa^aben zugefügt mürbe unb e^ bem

S-reniben gelinge jeine jcf)Ied)ten 35>aren el)er an ben Wann ju bringen,

öegen Cfube be^^-felben 5a[}rf}unbert^ fd}eint bie 3wn[t auf bie meitere

2urcf}fiif)rung ber ä>erfüuföpflid)t auf bem ^l;itrfd;inerI}ofe Der5i(f)ter,

3um minbeften feinen großen 35>ert mef)r gelegt ju fjaben, ba eä im

vvaf)re 1788 einem ^ürfrfjuermeifter erlaubt uun'ben nx\x, in ber S)om=

gaffe feine 30^ef^bube aufgufdjlagen. *")

9htn gurüd jur eigentlirfjen 3Öareufd)au. ''^) ®ie Eürfcfjuer mufUeu

eine Stunbe Dor 23eginn be^ Sßarennerfauf^ fid) an if}ren SO'Jefjftänben

etnfiuben, bamit i^re ^^elge genau ber Prüfung ober loie e§ fjief^, „ber

fdiam" unterßogen merben fonuten. ^er ^IVnfauf felbft fonnte erft bann

ben 3(nfang nef}men, menn alleg' pflidjtgemäf^ Uom (Sdjaunteifter unter=

fuif)t unb berfelbe mieber an feinem eigenen (Staube angefommen Wax.

^ei 3iiii^iberl}anbluugcn follte ein ^^sfunb iß>a(f}ä begalilt merben. ®er

Scfjuumeifter mar eibtid) lierpfUd}tet, bie 'ii^axen peinlidift 5u prüfen

unb feinem burfte burcf} bie Ringer gefefjeu merben. ®amit moUte bie

3unft ben Tlaxft freimad)en oon fel)lerf)aften ©r^eugniffen, bie ge-

eignet geUiefen mären, ben .^unben SJiifUrauen einäuflöHen unb Uor

,*slauf Hon ^sefsmaren 5urürfäufd)rerfen. „3ufammengcftümplete" Sföaren,

bie bei ber Prüfung augetroffen mürben, muffte ber 6d}aumeifter fon=

fingieren unb folonge aufbcmatjren, biö ber SJtarft geenbet f}atte. 5[uf]er-=

bem mürben fie nur gegen 53e5af)Iung einer angemeffenen Strafe f)er=

ausgegeben. ®em jemeiligen (5(f)aumeifter muj^te für feine SIrbeit

3 5Ba^en Oon jebem Staube au^gc^al^It merben. 2)ie ©eiber follten mie

bie ©elbftrafen unb 2}ieifterge(ber bem Dberrate unb ber Saben 5U

95] (äehreäfcn-SHmt IV, SB. 646.

96) ®e6rcc^ien=Srmt IV, 2ö. 525.

97) D5errat§=^rotofoir 9lr. 67, ©. 25.

98) ®ebrec^en=2fmt IV, Sß. 646.
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gleid^en Steilen auögeliefett luerbeiu ^m '^cijeiii be^ CCieiTQtöjcfjreilierjä

muBte iä^rlidf) an (St. Safobi über bie eingeloufenen ©eiber getreultcf)

9k(^nung abgelegt lüerben.

2)en 35or[tQnb auf allen f^iefigen 33k[jen unb and) auf ben Sanb^

ja^rmärften l^atten bie 2?iei[ter Don 3lMir5burg unb fic jülltcn nicf}t uer=

pflichtet fein, mit bem fremben ^ürfd^ner barum gu lofen; „nocf} bem

oK^iefigen aber foEen bie in^eimifd}e be§ ort^^,, aüwo ber morff) ge='

l^alte Untrbt unbt fübann natf) biefen bie übrige lanbmeifter, lüeldje bei)

ber lab fid) eingefaufft, unbt nor günftige SKeifter erfannt fmb, htn

Ssorftanb gleirfjfall^ uor beut frembbe unbt aueinnbifcfjen ^ürfif^ner

^oben". ^**)

^ad) ber 2)?effe mußten bie fremben ^ürfcf}ner bie 2taht Derlaffen

unb burften nicf}t mit bem 9teft ifjrer Sparen fjaufieren ge^en. "^) 3(ucf)

mußten fie maljrfcfjeinlicf) üB ©egenleiftung für bie S3enu^ung i^r

„^öufelgelt" begaljlen, ba^ nidjt mef}r alö einen Steicfjs-taler betragen

joHte. '"')

$otte ber fjiefige ,*slürfcf)ner autf) auf bem SJtarft eine '^ube ^um

SSerfauf feiner '^^aren, fo mufjte er, fnlange er bort nerfaufte, feinen

Saben gefcf}Ioffen galten, '**') ein treffliif}e§ Qeidjcn mit, une bie S^m']t

|.ieinlicf)ft beftrebt mar, febem älieifter beim ^Berfauf bie gteici}en 3?e-

bingungen ficfjerguftellen.

Sie rof)en i^elle, aB aucfj bie uerarbeiteten, burfte ber ^ürfcf)ner

nur an 5l^erbraucf)er abgeben, Uni^renb bie Slbgabe auf ^fi^ieberDerfauf

an einen iKürjburger öefd^äftg-mann unter ftrcnger Strafe ftanb.
'''')

6. 'Die ^onfurrenj.

X'ie .Vlürfcfjner liefsen fein Wükl unlierfud)t, um ben Slamlif

um if}re Gjifteng ftegreid) a" geftalten. Ter ilampf um§> S^afein

na^m nicfjt nur im Innern be^ ©eUierbes-, fonbern aucf} gegenüber

anberen .^nnbrnerfen oft fcfjarfe ^^ormen an. (Srmäf^nt mürbe fcf}ün in

früheren Stapitcfn ba^ Streben ber .^ürfifjucr nacf) einer gefrf)Ioffencn

»«) ®ebrcd)en=Slmt IV, SB. 646.

100) «i-brcd)cn=«mt IV, SB. 391.

»«) Dbcn-Qt^^n-ototoH 9Jr. 3, ©. 305.

H Cbcrratöprotofoll 9Jr. 3, ©. 305.

H atat^biic^ yjr. 200, S. 171.
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^ciftersafjl. 6mnif)ut Untrbe aiiä) bic (5rjd}lucrung ber DJknfterpriifunn,

2}erlängeruut^ bcr 9}iutiaf)re, SEcubcujeu, bic alle ha§> Qtel Uer[üli]tcn,

bie M)on!urren3 mögliif}[t im Meinte gu erftiifen. 2)otf) biefe dJlittcl

iieuüiiten nicfjt 311 il)rer üoEfftänbigen ^öefriebigung. 9(ud) gegen freinbe

.slürlLfjueniieifter, bie befouber^ gu beu S)te[fen bie Stabt bejudjtcii,

lüurbe eifrig ^^ront gemad)t ®ie erfte öefauute 33ej(f}li)erbe [tammt qu^

bem Safere 1465. S)anuiB erfjoO bie fiiefigc 3un[t gegen bie g^remben

Silage, ipeil fie |o oI)ne meitereö ficf) aB ä)iei[ter nnb ^öiirger nieber=

äufoffen fi3nnen glaubten. '*"'') ^e meljr gegen @nbe beä 17. Sof}rf}un-

bertg bie ^selsmobe gurücfging unb bie äöürgBurger Slürfcf)nermei[ter

immer ineniger 5Berbien[t in if}rem .^anbmerfe fanben, befto größer

iDurben bie 5fnftrengungen berjelöen [icfj ber Stonfmreng, ber ^^i'cniben,

3U entlebigen. ®>ie fremben ^itrjcf}ner bur[ten f}icr unifjrenb ber gangen

3J?e[febauer an einent ßeftimmtcn Orte unb gur [cftgejei^ten B^it ^^)^^

^elßjadjcn uerfaufen. Sn 33ani(ierg mar bie Sacf)lage eine ajibere unb

biejer llmftanb genügte hm ^iefigen ^ürfd)nern, uut ber Stabt ^sür3=

Intrg, bie, mie ]d)on bamaB flagenb erI)oben mürbe, bie einf}cimijcf)en

Ä^anbmexfe nicf)t genügenb öefctjütje, ein bicg^beägl. 2>efret gu prtijen=

tieren. ®ie 33amtierger ^^ürfcf^ner f}atten in ber %at gegenüber ben

fremben öebeutenbe SSorjüge unb e^ Unrb nid}t unintereffant fein, ha

bie Sßürsburger .türfdjner bie 3Jamberger Drbnung '*"") gu il}rem 5öür=

Iiilbe naf}men, biefelbe näf)er gu Iie(eucf)ten. Slm Sage be§ 33eginneö

t-er SReffe mußten aEe Slürfcf}ner, bie feilf)alten moHten, fuf) um 12 \Un

mittag^ auf bem %Uen dlatf)au\e einfinben gluecB 5[u§Iegung tljrer

^elge 3ur Scfjau. SSerfäumten bie gremben, unb bie;?> Uior gegen fie

bie erfte (Spi^e, ben Termin, fo burften fie ifjre üöaren bie ganse 3?ieffe

f)inburc^ nicf}t me^r feilfialten. Stuf^erbem fjutten bie gn-emben nur an

3 Sagen ber SJteffe bie ^^erecfjtigung beä 58erfauf^ unb mäfjrenb biefer

3 S^age fonnte erft um 12 ll^r mittag^ nad) noUäogener Sdjau bie

?Iu§fteIIung Beginnen. 9cad) 2163ug ber ^^i'eu^»^^" ^i'^^^fe konnte bie

Ttc\\e fcr)on um 7 Uljx morgend anfangen, ©iefer, imn bem ^iefigen

i^anblcerfe uorgelegten Drbnuiuj brad)te jebücf) ber Döerrat menig

(S^ijmpat^ie entgegen unb fo fiel benn auc| fein (Sntfd)eib in negatinem

(2inne au§. ßr erinnerte haxan, ha\] bie fremben S!ürfcf}ner im 3af}re

1«') gtatSprototoß 5«r. 5, ©. 73.

105) ®ebrcc^en=3tmt IV, 2Ö. 525.



— 48 —
hod) nur einmal, unb ^rvax gur 2{Ücrfjeiiigen=5-)ce[je ^ierljerfiimeu unb

fügte fiinsu, ha^ „bergleicfje neuerung fonber^eitlicf} bem lanbtmann

mä)t \o gejcfjiüint^er bingen fuubt Jperben tan",

Gine jineite, mit ber erften faum 511 üergleicf^enbe Äonfurrenj er-

lebten bie Äürjrfjner burcf} bie 5af)Ireid}en Stümper, Störer unb linlbcn

.^änbler unb e§> entftanben jo^r^unbertelange Slämpfe be^ i^anbmerf»

gegen bieje 2cf)äblinge beg' geluerbticfjen Seben^, gegen jene dJlad)tn=

idja'iun, bie ^eute allgemein als- unlauterer 3i\ntbemerb be3eid)ner

inerben. S^ieje Stümper brad)ten burcf) ^oufieren unb ^etmlirf}e^ §an=

beln if)re oft jcf)unbige 2i>ore mit großer öefcfjicflicfjfeit an ben SOtann

unb fügten bem Äürjcf^ner baburcf} unerme|5licf}en Scfjaben 3U. Gr[t im

^sü^re 1782 unternahmen bie Slürjrfjner einen Scf}ritt gegen bieje»

©ebaren burcf} bie 2Ibfirf}t, einen jogenannten „Unterfauf" ""*) einju-^

ricf;ten, ben fie auj ben 9We[jen non g-ranfjurt unb Seip5ig fennen

lernten. '3)ort beftanb bie 3.un-jrf}rift, ha]^ bie auj'^er unb mätjrenb ber

SO'Jejjen eingefaujten ^klje unb anbere SSaren ber S^ürjc^nerbrancf^e

burcf) htn llnterfauj belegt merben mu[:5ten. 2^er entjcf^eibcnbe @runb

für bie 3fnna[}me ber aus-nnirt^» bejtaubcnen 3tcgeln mar ber, ha]] milbe

Sfuffäufer i^re raupen ^efsmaren nou anberen Sfujföufern ficf) 5ujom-

mentrogen unb ^ierf)er bringen fiefjen, non mo fie bann nacf) au^märt^

nn Jöörifanten Derfauft mürben, ^nfolgebefjen mar ber ^ieftge Äürjcf)=

nermeifter gejmungen, einen beträ(f}tlicf}en Xeil feiner '^^^eI3maren auf

ben benacfjbarten 3?iefjen Don 35>ert^eim, Grfangen unb 9?ürnberg ober

Don ben au^märtigen ^^abrifanten gurücf^ufaujen. ^eine 2dtmf)cn

mar ee, baf^ bie fremben Äauffeute bit einft non I)ier belogenen Sparen

für teurem ©elb ^ier mieber uerjcf}ac^erten. ^ie 2Irt, mie ber Unterfauf

in ^-ranffurt unb Seip^ig getianbfiabt mürbe unb mie er fjicr cingcfüfirt

merben foüte, ift cfjarafteriftijcf) für bie Umjtänblicf)feit ber bamaligcn

3eit unb um biefe genau gu Deronjcf}auIicf)en, fei e^- ertaubt fjier ben

3i>ort[aut ber Urfunbe mieberjugeben. *""')

„2em }cf)äbficf)en, bem ^Bürger f)öcf)ft nacf)tf)eiligen uumejen ab^u-

^efffen, ift in J^ranffurt^ jomof}! af& mef)reren ftäbten bie (5inricf)tung

genmrfjt Uiorben, baf^ afle frembte ha anfommenben fürjcf)ner fauf^

feutf)e, juben, bei) benen tf)oren ein unterpfanb ben ^Öffnern unb era^'

»««) (VJobicc^cti=Vlmt dicp. \II. J.it. SB. 9ir. 603.

1»') öcbrccf)cn=X>liiit 3tcp. \'II. Lit. SB. 9?r. 603.
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minatorcu wad) Proportion il)rcr Uioren q(^ gum ^^etjpiel 3, 4, 5 ©ulben

ciebeii müfjeu, alÄbaim seilten bie Derfäuffer i^re Waicn jenen gum

unterfouf oufgefteHten SJieifter getreu an, l^erfaufft er^ nun einem f)te=

[iiien ?Jtci[ter, jo jaljlt er feinen unterfauf, jonbern bringt nur ben

unter fau[eniei[ter ein biüet, loeld}e^ er beni ^üüner ober (Sraminator

Ijinlirinöet unb nilbn jein eingefettet @elb loieber gurürf befommet;

gejifiie^et nun, h(i]i ein frcmbter jo(if}e Selsloaren fau[et, ober ein

frembrer bie luaare, eö jei)e rof)e ober oerfertigte, einem anberen ber

fein fürjd)ner i[t nerfaufet, jo rnuf^ ber fäu[er joioof)! al§> üerfnu[er bem

unrerfaufÄmeifter oon 100 ©ulben toert!}, 2, 3 aud) oft 4 per centum

3Qt)(en, nielcf}e^ gelb oBbann l)alh ber f}oI)en f}er[c^aft ^qI6 bem f;Qnb=

liiercf 5ur 2ahc gef}öret, gefd)iet)et nun, ha]] einer bie Waax nid}t getreu

anseiget, jo i[t ber unterfauf^meifter befugt, auf ben ^^lat^ gu gef)en,

too bie maare liegt, bie maore nad)5U5ef)Ien, ober ben irertf) ein5ufef)en,

unrb ber frembte über bie untreu erunfd)et, luirb e!c bem gerid}t Qnge=

geiget, unb bie maare fonfi^,5iret ober eine [traf gefegt, li)eld)e fonftö^

girte maar fjolb ber tjoI}cn ^errfd}aft tjalb bem f}nnbmer(f gcf}öret, i[t

aber ein frembter freljUnllig nidjt galjlen ober bie tinuir nicfjt angeigen

mifl, jo i[t ber unterfnuf&meifter mieber befugt, ben näcf)ft üorbel)

gefjenben Solbaten ober geric^ts-biener ju ^ülffe gu nehmen, i[t al§

bann alle^ beäafjlt, fo befommt ber frembte fäufer ober oerfäufer ein

biüer nom unterfouf^meifter, ineldjeö er une oben ben 3i-^ünern ober

(Sjaminatoren (}inbringet, bie t^m bo^ eingefeijte ®elb mieber geben,

gejd)iel)t nun, bof^ ber frembte feine .^ufamniengefaufte \mav fortfcfjitft,

jo muH er^ bem unterfauf^mei[ter anzeigen, oI)ne beffen norUnffen er

|ofd)e lueber einem fufjrmann übergeben, nocf) an mal)n füf)ren barff;

tiürb es- aber nid)t befolgt, fo ift bie waax ebenfalls in gefafjr fonfi»=

giret 3u tuerben ober be^ übertretteng^ loegen beftrafft ju luerben". 2(ucfj

^ier oertrat ber Dberrot einen anberen Stoubpunft unb erflärte niif)t

bem öefudje beipflid)ten gu fönnen, ha es ungineifel^aft bie ^ürfdjner

bnrauf abgefe^en f}ätten, ben ^elämaren{)anbel aEein an ficf) gu giefjen

unb burtf) (Sinfit^rung eine^ SJtonopoIe^ bie Ääufer gu glinngen, gu

ibien Unllfürlid) feftgefe^ten ^^reijen bie 35>areu etngufaufen,

Xk luegen ber ^onfurrens geführten gelben befcf^rnnften fxcf) nicfjt

nur auf bie fremben 5lürfd)nermei[ter, auf Stümper unb Störer, fon=

bem [ie rid)teten [id) nud) gegen £)anbmerfer, bie e^ loagten, ben S^e=

4
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retd^ i^rer Sätigfeit ju üöerjcfjreiten uub tu bo» 3(rBeit§gebiet be5>

^iürjc^nerfjQnblnerfe einsugreifen. So eiuftonben l^orte ©rengftreitig-

feiten, bie immer me^r an Umfang guno^men, je jdjlüerer e^ bem loauh--

irerfe mürbe ficf} 3U fie^aupten. So maren 6ejonber§> im 17. unb 18.

^a^r^unbert bie ^änfereien ämijcfjen ben ©eloerlien on ber 2age^=

orbnung unb ber Stampf um bog täglii^e iörot führte 5U ben fpilj=

finbigften SIbgrensungen ber einseinen gemerblid}en 3lr&eitegeMcre,

Sie Äläger üerfteifren ficf) ^artnäcfig qu[ i^re uralten Statuten unb

Qunftöriefe unb moüten ]iä) in feiner SSeife ben eingetretenen 5ort=

fcfiritten anjcTjUefsen ober biejelben ancrfennen. So oergeubeten bie

i!>Qnbmerfer i^re befte 3eit mit fleinlic^en, oft unmicf}tigen gönfereien.

9J?e^r unb me^r gingen fie bem Slbgrunbe, bem QerfaÜe entgegen, ftatt

bie Grrungenfcf}aften einer neuen 3eit fic^ gunu^e 3U macfjen. 2:a k=
fifimerten ficf} bie Äürfcfinermeifter über hk Sßeifsgerber, bie fid) er=

laubten ^soIf= unb ^^ucfjS'felle unb anbere ^ürfifjuermaren 5U oerar=

beiten. 5)ort mürben gegen Krämer, bie -^selsmaren gu oerfoufen

fudfjten, ma^re ^eljjagben eingeleitet unb umfangreicfje .^ausfurfnuigen

borgenommen, ^n einem f^ii^igen i^ampfe, ber über ein ^afjr^unbert

anbauerte unb ber ootl intereffanter äJiomente mar, lagen bie Slürfcfiner

mit bem 33eutlerf)anbmerf. Sie ißeutler oerfertigten leberne Safifien

unb 33eutel, bie gmecfg" 33ätfü^rung bes öelbe^ ober anberer midntger

Sad^en uon Ferren unb Siamen an einem ©ürtel getragen uutrben.

Später finb fie bann in bem i^nen nafie bermanbten öemerbe ber

Sattler aufgegangen. Sie Rentier öerfertigten neben biefen angefüf)rten

Singen aud) leberne ^^^ef3^anbjd}uf}e, beren Fertigung fid) bie Slürjdiner

angueignen fuc^ten, bie burd} ben 9?iebergüng ber ^l>el5mobe fdimer

gefcf}äbigt, neue 33etätigung^felber fid) tieridiaffen moKten. Saf)er fam
ee auif}, ha\] in bem nerbefferten iDieifterftücf oon 1782, has> fdjon frül}er

(5rmä^nung fanb, bie ^(nfertigimg tion ^l>el3l}anbfcf)u^en eine fo grofse

Atolle jpielte. Ser eigentlicf}e Streit, bem ^mar fdion ffeine öcplänfcl

vorangingen, mürbe um 1675 burcf; eine S3efcf}merbe ber 33eut(er be=

gönnen unb ^ier befcf)rof5 fcfjon ber Cberrat, ha\] bie ^ürjcTjuer lebig^

lid) .öanbfdiu^e au^ gangem ^d^ unb all ba§>, mog i^nen gu füttern

gebrad)t mürbe, arbeiten bürften. Sudil}anbfcf)u^e 5U fertigen, mar
i^nen auÄbrücflicf} ocrboten. ^^^j Soi-^ bamit fjörten bie iöejd^merben

*»«) D6errot§prolofoll 5«r. 4, ©. 2.
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ber ^ürjcf}ner ntcfjt qu[ unb je lucfjr bie 33eicf)iuerbeu sunatjmeu, befto

umfQngrcid}er unb jcfjiinerigcr luurbe bie 'itbgreujuuo ber 3(r&eitÄ=

geMete ber beibeii ©eiuerbe. ©ä War natürltcf; Dollfümmen öerfeljü, hü\]

ber Cberrat [tet^ bitrcfj (Stn[icf)tnaf}me in bie ja^rfiunbertealten Crb=

nungen unb Satzungen ber öeluerbe ein Urteil fällte, [tatt [tcf) hcn

ijlnberungen ber geilen angupQfjen unb qu[ fie gebü^renb 9tücf[icr}t 5U

nehmen. 2o ^atte im -Jafjre 1685 "*^) ber Oberrat eine ©renge äluijcfjen

ben ^anbluerfen Ijeraus^fonftruiert, bie ben g^ilöcift tre[[enb cr}araf=

teriftert 2)anad) bur[ten bie Slürfcf)ner nur §Qnbjcf)U^e Don 5föolf=

flauen mit einem Säumen, jomie Staucfjer o^ne Staunten macfjcn unb

uerfaufen; nocf) einem lueiteren 2)efret uon 178C°) aucf} .S^anbjcljulje,

beren ilbersug Don ^ammel, ^lüjcf} unb bergl, bie güHerung unb

'i^erbrämung aber Hon ^elg loar. 2(ucl} Uutrbe e§ i^nen geftattet, bie

.s3anbfd)uf)e, bie iljuen Don ben 23cutlern 5um ^ntttern geöracfjt luurben,

ju Derarbeiten, boifj mar eg- iljnen unterjagt, biefelben in iljrem Saben

au^äupngen ober gar 5U Derfauf'en. SBeiter mürbe ilmen ^ugeftanben

„^anbtfcf)ul}e mit 5 fingern Don gant^en 33eltj Dnb angeiuadjfenen $^aa-

ren Dnb nidjt Don geferbten Seber 5u Derfärtigen Dnb gu Derfauffen".'")

Sin ebenfo heftiger Streit bracf; 1820 megen Fertigung ber ^elsfappen

auÄ. "') 2ro^ einer 93erorbnung Don 1786, bie ben ^ürfcfjuern nur

bie Fertigung unb geilljaltung ber ^^elgfappen sugegeben Ijatte,

fertigten biefe trol^bem and) leberne .klappen an unb baten, auf eine

berechtigte ^öefd^merbe ber SSeutler ^in, bie 33e^örbe, iljnen bie „mol)l=

ermorbencn '^^tdjk 5U belaffen". Sod) bie 3tegierung ^atte für biefe

9iecf)te, beren (Srl)alt bie Stürfcf^ner nitf)t bemetfeu fonnten, nicfjt Diel

übrig unb fte entfd}ieb im Sinne be§ S)e!retä Don 1786. So ftanb htn

S^ürfdjnern lebigliif) bie g^ertigung Don reinen ^elsmü^en, ben !Seut=

lern nur bie ber lebernen gu. ^^chod) bie mit ^el^ befehlen Slappen

fonnten beibe .^anbmerfe fertigfteCen, ha, nad) ber @ntjd)lieBung ber

^^egierung, „ber ^l^elg in biefem ^^atle nur aur SSergierung bient, nirfjt

aber ben ^auptbeftanbteil be» ©emerbeprobuftc^ au^madjt". (S§ \vo<;\U

ber Slonfurrenäfampf f}in unb Ijer unb baucrte biio Ijerauf in ha^

109) CberTatSprotofoU 5^r. 5, ©. 194.

"») 9lften b. 9JJagiftrat§, VI, L. 14.

Hl) Cberrat§proto!oll 9k. 5, ©. 194.

"2) 2lften be§ SJJagiftiatä, IV. L. 14.

4*
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19. 5öf)i'^unbert uub c§> Wax l)öif)[te Seit, ba|3 ha^ vsüf)r 1868 mit bcm

alten Sdjlenbrtan, burc^ ßinrei[5en ber otten gunftjcfiraufeu unb 5lb=

fifjaifung ber nbllio imbroucf}bQr geJüorbenen 3un[torbnungen, matfjtig

QUfriiumte.

II. Kapitel.

000 Sürfd)ner^an(tt)erf

t)on öer ßinfü^rutid ö^r ©ewerfeefreii&eit

f>i^ sur 3eft<seU.

1. Öie (Stnfäf^rung t>er 0ett)erbefrei(?ei(

unÖ i^r (Stnftu^ auf Die :iöeiferenftpirf(ung

Oeö Dtefi'den ^ürfd?nerMn&tperf fi(.

©ic Sage ber f}ie[igen ilürjdjiier bi^ in bo^ 19. ^Qfjrfjunbert Wax

bic, baf^ ber fapitalfrnftigc Stürjifjncr imftanbe Wax, leinen 33e=

trieb lo^nenb gu ge[ta(ten nnb bcn Seben&untcrl)alt gnt ju nerbiencn.

®er 2(rme iebocf} niufUe au\ bie felbftänbige g-ü^rung eine^ 5öetriebeg

öersicfjteii, benn er märe nicr)t fonscffiontert Uiorben. Wii einem

Sdjiage mar aber burd; bie (Sin[üi)rnng ber (^5eUierbe[rcif)eit im ^aljrc

1868 ein pIö^Ud}er llmjc^lüung im ganjen .^anblperf eingetreten. Ine

^unftmeifter, bie in i^ren erftarrten Saijnngen nnb Drbnnngen, in

ifjrer engfjergigen SSereing^meierei bie Iebl}a[te[ten Stütjen im Stampfe

nm2> X'ajein fjatten, fallen fid) mit einem Male aller it)rer Stüljen nnb

2?ortei(e beraubt. 9{u^ ben engen ©renken ber ^üi^fte inaren fie f)erau§=^

geriffen unb ^ineingeftetlt morben mitten in ben 2rnbe( be§ tobenben

Griftenjfambfei:-. ^er 33kM[ter, ber fid) [rüljer uid)t meiter an,^u[trengeii

braud)te, nni bie nötigen ^JJittel 5ur 33e[riebigung jeincr gemöljnlitfjen

SebenÄbebürfnifi'e au^i jeincm ,<oanbnierfe f)erau§mirtid)aften i\n fönuen

unb ber hawt ber 3iniftid;ranfen [id) l'or jeber übertriebenen Monfur^

xeng fidjer[üf}(en tonnte, mujVe, nun fid) jelbft überlaffen, jeine gan.^eii

i^äf)igfeiten, feine 5ur SSerfügnng ftef)enben iilräfte unb Stenntniffe an=

irenbcn, um niif)t im Tajein^fampfe aR-- Unterlegener ha^i ^-elb
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räumen 511 müi|eii. G^ \mv fdir, ha\] burcf} bie ^luffjekinfl ber fün[t=

Iicf)cn S^cjifjränfuncj ber SJieiftcrjQ^I unb ber bomit im 3ujammeu=

fiange entftel}enbeu ^loufurreus, bie 5Irßeitg^fraft be§ einselueu mef}r

beim je I)erniuic,50cien mürbe. S)a§ 2^elb eroberte [id) ber 2!iuf)ttt3c, beut

feine i^inberuiffe ßejücjl. ber 9^ieberla[[uni"( unb ^Xu^befjuuun jeineS

©emerbebetrie&e^ gemacf}! merben fonnten. ^ocf) neben ben Sid)tjeiten

[tauben aucf) bie 2cf)attenjeiten. ^^efonbcr^-- in bem crfteu ^Jrtfji'sefjut

natf) ber dinfüljruui"! ber @emertie[rei()eit Uniren bie 2rf}Ieuberfüntur=

renken loie ^^silje au» bem (Srbboben gemocfjfen, bie bem ef}rlicf}en

.Spanbmerfer bie g^ortjifjritte recf}t jauer geftalteten. -Tiefer llmftanb

mor ein .»paupttirunb mit, ha\] gegen bie ©emerbefreifjeit \o \d)ax\

(Sturm gelaufen mürbe unb merfmürbigermeife maren unter benen, bie

am I}eftig[ten bagegen metterten, liürmiegenb folcfje, bie er[t burcf} i^re

C?in[üf)rung [icf) eine Sjiftens begrünben fonnten. S)otf) aflmüfjUd)

maren aud) bieje 3Iug-.mücf}je mef}r unb niefjr aug-gemerjt unb langjam

aber ficf}er festen fid) bie ^ringipien ber ©emerbefrei^eit fiegreicf) burcf).

S)ie big gur @eUierbe[reif}eit beftanbenen ©emerbeDereine mürben

nicf}t aüe runbmeg au[gelö[t. SSietfacf) mürbe e^ \o gefjalten, baf^ bieje

3ün|te olä freie i^nnungen meiterbeftanben, aB Innungen, bie in

ireifjeitlicfjer %vt unb 25>ei)e ben Gintritt unb 2(u§tritt eine^ 30^itgUe=

be» regeln unb bie ber ©emerbefreifjeit miberjprcd)enbcn Salbungen

änbern mußten. S(ud} bilbeten [id} nad) ber ©infüfjrung ber (^cmerbe=

frei^eit au[g neue Innungen gur gi)rberung geinein[amer gemerblid}er

^sntere[[en. Unb gmar maren [ür bie ©rünbung biejer :x>nnungen gmei

9tid)tungen ma[5gebenb. ®te eine gielte barau[ ^in, jämtlid}e .S3anb-

m.erfer of^ne Hnterjrf)ieb in einem örtlicf^en 33ereicf) 5uiammenäu[a[ien,

bie anbere mollte lebiglid) [oif}Iicf}e Orgonifationen grünben auf ber

$öo[i§ ber [reien ober gmang^innung. S)iefe le^te 9iid)tung mar e§,

bie fcf)IieBfidj ifjre vsbecn nacf] f)arten .Stümpfen aii§> ficinen 3Inftingen

beraub gum (Siege [üf}ren founte. SLnifjrenb in ber ä^orfrieg^geit ber

3ufammenid)Iu[5 ber einjelnen ipanbmerfe nur jögernb nor [id) ging,

fc^te nad) bem S^riege eine [tarfe 2tri)mung 5ugun[ten ber 3Ji^i^^"Ö-^=

innung ein. (So änberte [id) bie 3af}I ber -Innungen in llnterfranfen

non 1900 bi§ 1925 mie folgt: ')

1) gcftfc^rift. 25 "^(1^X0. §aublüerf§famincr für Uutcrfranfcit.
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9cQcf) bcr (Siufüfjruiiö bcr ©elueröefreifjeit burd}Ieöte hü§> f)ie[icic

Äürjcf}uerl}anblüerf, h)ie ein[t, jcf)Iecf)te unb gute Seiten unb um Qucf)

biefe 3eitfpQnne non fa[t 60 ^Qljreu genau 3u fenngeicfjnen, jei [te, mie

bie 3eit bi^ äur ©emerbcfreifjeit, tabcEorifd) niiebergegeben. -)

Zahr
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3u ^Beginn be^ 20. Safjrfjuiibert» umr eine [tarfe Stagnatioii im

fiiefigen Slürjcf;neröelnerbe beiucrfliar; e^-- f)err|rf}te ein Srillftaub, ber

[}en)orgcru[en mürbe burrf) bie oEe ©elperbe umfQfjenbe unrtid)a[tliifie

Xeprefjion unb burd) bie anf)a(tenbc öclbfnnppfieit, iinb legten Cinbe^S

\d)loY) ficfj üu bcu 2till[taiib jd}IieiVic() ein bemerfeiieiuerter 3tücfgaug

an. (Sä fom bann nod) ber SSeltfrieg bagu, ber ha§> beutjcfje ^onbmerf

an hen dlanh bc§ '1ütin§ ßracf}te unb if)m einen 3cfjlng nerjei^^tc, uon

bem e5- ]id) bis- ^eute nocf) nicf}t erfjolte.

9?Qd}[oIgenb jei e^-' erlaubt, eine fleine i^fufftcllung su getieii über

bie bei ber ^iefigen ^anblrerBfammer in hcn ^al)xcn 1900—1925 er-

fprgten ?fnnielbungen über 9lufnaf)me uon Sefirlingen in bie 2ef)re,

Slnrnelbungen Hon Sefjrlingen 5U ©ejelleuprüfungen unb 3[)ie[buiuien

L^on Slürjd}nergeferien ^um SJieifterrecfjt, eine Sluiftellung, bie bie eben

0efcf;tIberten SSerpItniffe beutficf) Unebergugeben Dermag. *)

3af?r
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daui) bein Kriege nafjm bo» ^^aubiuerf luieber mefjr an Um[niu]

511 uub bejouber^ bie reinen ^^elätoorenfjänbler traten unb treten amf;

licute in erf}eblicf}er Slnsafjl auf. ©in ollgemetner Überbltrf über bie

^safjre nac^ beut nerfjännniSüonen Kriege geigt beutlicf} ben jä^en 3tie=

bergang ber gcjamten beutid}en äöirtjcfjaft, ber aucf) ha^ ^liirfcl}ncr[}anb=

merf [tarf mitnahm. ?lucf} bei i^m luirfte ficf^ bie fataftrop^ale 2Birt=

icf)aftÄlage bcutlid) unb fd)ar[ au§ unb f)interlic[5 Spuren, bie nor!)

"uil)r3et)nte f(ar ßu jet}en unb gu [üf}len jein merben. l^tebcn bem Wi\]-

nerfjältni^ Don SIngebot unb 9taii}[rage trug notf) bie unglürflirfje (Situa=

tion bejonber^ ber rfjeinifdjen :^snbu[trie, bie einem groben ^e[[imiö=

muö aüguDiel i)kl}rung gab, if}r gute^ Xeil bei pm (£Ienb bringenben

3(iebergange. @ö mu[3 ben S^ürja')nern ^eute flar luerben, baf] bie 3eit

gcfoniinen i[t, um ben Staub ber !iBorfrieg^5eit luieber eingunefimen

unb bafs bie ^erf)ä[tni[fe auf bie ber SJorfrieg^geit äugefpttjt toerben

m-ü[[en. 5öei nutzerer Setracf^tung ber S^anffreife unb ber 3nbu[trien

fonn Beru^igenb feftgeftellt merben, ha^ fidf; ein \t\tt§> 33ertrauen auf

ein al[mä^licf}e§ 21u[blü^en ber beut|tf)en 35>irtjcf)a[t einfteüt unb ,^!>anb

in ^anb mit ber Sefferung ber gcfaniten älHrtjcTjaft arbeitet fiif} aucf}

ha^ .^ür|c^ner^anbn)ei"f in bie ^ül)e. Qn^ar mar ber uergangene 3ßin=

ter 1925/26 mof)! ber jcf)Iimm[te, ben ha§> Slürfdjnerfianbmerf feit

langem hnvdjmadjte, bod} mirb, menn niif}t aöe 3eicf)en trügen, in bie=

jer Saijon eine fleine 33e[ferung eintreten, fo ha\^ [jOtfentlicT} balb ha§'

Jslürjd)nerf}anbmerf ficf^er unb ungef)inbert feinen 3Beg burcf} ber Seiten

Scuf nefjmen fann.

2. (Sinfaufr :9erarbeüun9 unt> i^erfouf

i)er ^ürfdjnertporen.

Ser f}ieftge .^ürfd)ner Iäf5t feinen 23ebarf an ^elamaren gembf}n=

lief} burcf} ^ommifftonäre auf ber Seipaiger grüf}ia^r§meffe fid) be^

forgen, ^^efge, bie fcf)on 5ugericf}tct unb gefärbt, gur enbgiftigen )Scv-

aibeitung in feine ipänbe gefangen, ßg' fommt aucf} bor, baf3 er burcf)

feinen Slommiffionär bireft beim 3iaucf}maren^änbler rofje treffe auf-

laufen läf^t, bie er bann ben 3urid)tereien unb g^ärbereien 5ur Umge=

ftaftung unb ^Verarbeitung übergibt, (äin nief begangener ^JKeg ift

f(f}{ief5ficf} nodf} ber, haf^ ber ^ieftge ^ürfcf}ner, ben if]n ßefud}enben ytei=

ienben großer firmen nacf) SO^ufter 33eftelfungen überfänt. Sie ^sel5=

maren, bie ^eute ber ^ürfcf}ner bejtefit, fmb aber, mie fcf}ün ermäf}nt.
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ijcluöfjiilicf} alle gefärbt uiib jugeridjtet. Sic ßeiben ^^U-obiiftiünicftabien,

bie 3urtd)terei unb bie gärberei, bie e^emaB ber Söürabitrger iliirjif)=

ner in feiner eigenen 3öerf[tätte Dornafim, entmicfelten [id}, loie ber

äiQucfjlüQrcnfjonbel, ber jcfjon Diel frül}er ben ^1;üricf)nern au^ ben

S'ingern glitt, 5u jelbftänbigen ©eiuerben. S)iejer ^Berluft trat erft im

19. Soi^r^unbert ein. (Sinerjeit^ Waxcn bie Sunftjcfjranfen ha§> ipin=

berniä für bie fpäte (Sntlincfhing biefcr 9Irt Don Strbeit^tcilung unb

anbererfeit^ lag ber ©runb, baf3 ber tat)äcf)Iid)e 2(u§6ruif) ber fd)Ou

^Ql^r^unberte surüdgefienben 3tnfä^e ber Slrßeit^teilung erft in

neuerer Qe'ü erfolgte, barin, baf5 bie 3iii'irf)tcr ftet^ auf bie iliirfifjncr

nngeiöiefen blieben, bof^ inelleicf^t sunädjft bie Quridjterei auf eigene

^üfie geftellt, nicTjt fjätte florieren fonnen unb aucfj bie is^ürfdjner nicbt

baä Derbienten, um einen neuen ©emerbejipeig, beffen ©rünbung

Icbiglicf} auf if)re S^often ging, 5U unterftii^en. ®er ^erluft be^ erften

5(fteä beä ^erftellung^gonges., bie S.serarbeitung ber rofjen ^^el^e, mar

ein nicfjt unerf)eblid)er für ben ^ürfcf^ner unb umgefef)rt mar e^ für ben

unternct}mung§(uftigen, unliermögenben .'^l'ürfif)nergef)ilfen, ber im 3u=

ricf)ten bie nötige ^anbmerficfertigfeit bcfafi, ein günftiger 33toment,

fidf) äur Selbftänbigfeit emporguarbeiten. ®urd) ^erluft biefer gelb-

bringenben g^aftoren mar ber S^ürfcfjncr mef)r unb mefjr auf^rftanbe

gefeilt, bie grof^en ^onjunfturuorteile, bie befonbcr^ beim ßinfauf ber

3{of}materiaIe fitf) ergaben, au^pnüljen; c§> blieb i^m fcr)Iicf',Iicf} nur

mel^r ber 9lrbeitMof)n übrig unb er mufUe fuf) mit bcm ©cminnc, ben

er an§> feinem Sabengefifjäfte bejog, begnügen.

2d)ulb an ber gansen llmgcftaltung maren bie 3?ieiftcr felbft, bie

burcf} ifjr Sieftreben, bie 2lrbeitöleiftung auf eine miiglictjft l)of)c üi'arte

5u fcf)rauben, üorsüglicTj ©efeöen befcf}äftigten, bie ftcf) befonberS im

3urid)ten ber ^elge auSseictjueten. 9SicI Scfjulb trug audj bie Wedj-

feinbe SJiobe, ber ber .^ürfcfjner nicbt n\d)v of)ne meitereä folgen fonnte.

5?ur bie S^ürfctjucr, bie bunf} gcnügenbe§ .*slapital ben 5unef)menben

33ebürfniffen 9{ed)nung tragen fonnten, bef)aupteten fid), alle anberen

aber mürben Dpfer ber 2Serf]äftniffe unb ge.^mungen, ficf) auf einen !tei=

neu Setrieb um^ufteHen. (5t-> cntmitfelte ficf) bie ^»nbuftrie, bie bem

Dermöf^nten öefcfjmacf unb hcn 5Infprücf)en be^ ^ublifum^ gerecfjt nier=

ben fonnte. Cf§ cntftanben befonber^- in ber ^eI,vi^c'i'opo[e ^eip^ig

bie großen ^^ii'ii'O^i-'rfic" ^^iiö S'i'ii'^^'^i'ci'-'" ^^^^^ cä ft-'i^^'t W^ ^^^^'i ^^'^
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i'Orciäuge bcr '^emiiicituuci bcr ^^NefjUiaren in biefeu für bie ^].scl,ynbu=

[trie fo lDicf)tigen S^etrieöen, mit benen bie ^iefigeu ^.Betriebe uicfjt Der-

lei id)en n^erben fönnen, iniebergegeben.

2)er betrieb I^ei bei* 3iti'ifl}ti''i"et f>flt grofse stf)nlicf)feit mit bem ber

Sebergerberei, ®ie ^else, bie burcf} bog S^rorfueit an ber Su[t ^art

untrbeii, muffen, bamit fie in ber S!ürf(f}nerei 33er)penbung finben fün=

ncn, im SSnffer anfgen)citf)t mcrbcn, Uuirauf fie bonn auf einem füge-

nonnten i^^Ieiftfjeifen Don ben letzten ilOerbleibfeln Don i5leifcf}teilcf)en

gereinigt merben. dlad) fauöerer Oknnigung Serben bie i5etle mieber

getrorfnet unb fobonn mit ^^ett Beftricfjen nnb, je nacf) i^rer (Smpfinb^

liifjfcit mit ber %alk ober mit ber 3iMtte (3ßippe), jur

(SrfjiUtung Hollftänbig meiif)en geÖ^-"'' gereift unb gebefjnt. dlad)

iiocf^maliger ^Bearbeitung mit bem SJieffer gelangen bie ^^elle gur Säu^

terung in grof^e Spönnen, bie ^eute mit aEen tecf}nifrf}en @rrungen=

fcftaften ber 9ieu5ett aug-geftattet [inb. 2)er Qmecf be?^ Säutern^ befte^t

barin, bo[5 bie ^^eü^oare burcf) bie in ber SJiafcfjine uorfianbenen er-^

unirmten S).iäf}ne ober ^eifsen Sanb üon if)ren ^^-etten Befreit loerben.

i^aicf)bem ha^ (icTjütteln in eigene bogu ßereitgefteHten (£cf)ütteltonnen,

bie bie mit Sanb unb Späfjnen Herunreinigten i^eEe fäubern foHen,

i'ürüöer ift, mirb ein kfonbere^ Stugenmerf barauf gelegt, ha^ bie un=

fif)üne, groufcfjiüaräe ^^^arße be§ Seber§ üerfif^minbet. Sogu merben bie

gelle 5unäd}ft auic-geflopft unb bie g-feififjfeite berfelben mit SOcefjI bc-

ftreut, hü^ mit §ilfe einer SSorricfjtung in ber Xrampeltonne in ha^

Seber fjineingetrieben luirb. 5)brauff)in luerben bie %c{ie, um fie öon

bem nod) onl)aftenben 3Jief)Ie 3U Befreien, aBermaB auggeftauöt unb

bann fmb [ie gum Sl&Iicfern Bereit. 2)iefer 5ßerarBeitung in ber 2^u

liifjterei unterliegen me^r ober ioeniger aüe geHe unb nur je naif) ber

i\'jcf)affenf}eit berfelBen muffen ha unb bort fleine Unterfcfjiebe in ber

5.^ef}anblung gemacfjt nierben.

58ei ber ^^elgfärBerei, bie jüngeren 2^atum§ ift aB bie 3urid)teret,

irirb bie Streicf)- unb S^unffärBerei unterfd)ieben, InoBei le^tere nur

Bei 2d}affeffen in ?fnmenbung fommt. ß§ fommt Bei ber ^^efgfärBerei

foUui^I auf eine genaue 3^arBenmifd}ung an, aB auif) barauf, baf^ bie

grelle nur Bi^ gu einem gang Beftimmten ©rabe er^i^t merben bürfen,

ha fie fonft „DerBrämen" ober sufammenfd^rumpfen. 5Belior bie i^^eUe

gcftirBt merben, muffen fie noHfommen entfettet fein unb bie Gntfet-
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tuncj, bie Bereit^ in ber ^uridjterci einmal üoröcnommen luurbe, ticnüiit

bn&ei feine^ineg^. '^c^alb mu\] nüdjmai^ gu einer Gntfettuno^^fur

gejdjritten iDerben, bie ben ^rogejs ber göröerei umftönblicf) geftaltet,

iMer (ieicf)ief}t bie Entfettung ber ^seljfjaare cicniö^nUd) burd) ^a(f, ber

nocf) beul '^^rü5c[)"e entfernt linrb. Se nadjbem bie 2treicf}= ober Iunf=

förberei angemanbt mürbe, gefdfjieljt bieje Entfernung beä ^alfe» in

Stiuter= begln. Safd)tonnen. 2)Qnn er[t Unrb 5ur eigentliifjen ^^ärberei

gcjdjritten, bie entineber burd) mef}rniQlige!c' 3luftragen ber garlien

mit 33ür[ten erfolgt, ober, mie es» bei ber Sunffärberei üblidf) i[t, burif)

Einlegen ber gelle in bie g-orbe jelbft, ein ^ro5ef5, ber, Inie ber er[tc

g'ärbungglirojefl, audj einige Wak loiebcrfjolt luerben muj^, bamit bie

g^efle al^ gut gefärbt gum SSexfaufe gelangen fönnen.

SDie 3iti"trf}tereien unb g^ärbereien ^aWn fid) im Saufe ber Q^it

bunf) hcn Einfluf^ ber SO'iobe 3U einer ^nbuftrie entloicfelt, bie c§> treff=

ttd} oerftefjt, burd) befonbere gärbung gemö^nlicfjen geüen ha§> ?(uf-

fe^en teuerfter ^^eljtiere 5u berlei^en unb bie SCu^fü^rung i[t berart

raffiniert, baf^ nid)t einmal ha§> 2luge be§ ^^acf^manne^ jofort einen

llnter|cf}ieb gu erfennen bermag. i'Iud'} gelingt e^ biefer ^nbuftrie,

^^e(,3)orten, bie burcf) ben grofsen SÖanbel ber SQtobc gleid)|am entmertet

lourben, auf fün[tlid}em Söege berart ,^u Oeränbern, baf^ i^re 3i>erte

Hellauf erfjalten bleiben unb bie Stüde mieber mobefä^ig merben.

Xiefe fo 3ugerid)teten unb gefärbten ^sel^e mufj nun ber Ijiefige

Äür|cf>ner gur enbgiltigen 23enui^ung uumrbciten. E^ fommt bor, hü\)

infolge he§> ©rofsbetriebe^ bie i^elle mit ^^efjlcrn behaftet in feine

.^änbe geraten, fo baf^ er [ie au§beffern, ober facbmännijd) auC-gebrücft

,,anbrad}en" mufV Siefe augebradjteii gulle u-crbeii genäfjt unb ba'o

Seber berfelben loirb mit Icid}tem (SeifenUiaffer mittele 39ürfte fein

angefcuif)tet. 2)ieö foH bie 2;\>eiif)I)eit be§ gefiel erfjalten. ®a§ ?iäl]eu

gefd)iel)t bunf; bie 3täI)mofd)inen, bie um bie üi'enbc be§ 20. ijaf)r--

I;unbert§ pr Einfüf)rung famen unb eine ftattli(f}e Sln^af}! bon 9täf)e-

rinnen erfparen. 2(n bie Stelle ber 9?äl)erinnen, bie mit ber ^:)a]\h bie

^>el,5e näf)ten, trat a(|o biefe ^elytäf)mafif)ine, bie früf)er mit beut is^iivi

unb f)eut,yitage eleftrifcf) betrieben mirb. i^tucf) fonnte bie yjiaid)ine

anfangt nur ^u gröberer Arbeit ^erangejogen luerben, mäfjrenb fio nun

jct',t bie feinfte ?[rbeit 5U leifteu imftanbe ift. Sinb bie gelle geuügeub

burdjgearbeitet, bann mcrben fle geftrecft, mittele hc^-< Streif 1)0 Iseir ober
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Strccfeiieu^, um eine glatte (^orut 311 ertjaltcn. Sie iiacf) ber gorm
ocjcfjuittenen i^eüe Jncrbeu bann qii[ glatten 3^rettern nacf) bem HJiufter

,.ge5iiiec!t", genogelt. dldmi ber ^^^eI5uäf}Jnaicf}i^e finbet ficf) in ben

f}iefigen gut au^gcftatteten ^tür[cf)nereien aucf} bie g^ellauöflüpfmojcfjine,

bie, mie \d)on if}r 3came beutet, ^uni ^iueflüpfen unb 5lu^ftaubeu ber

^^\e{3e Dernjenbet wirb, i'luif) [ie Unrb, mie bie ^tä^majcfjine, fjeutäutage

eleftriftf) Betrieben,

(Sine lueitere Sirbeit be§ f)ie[igcn ,Viür|if)ner§, bie eine fürgfältige

5lenntni§ ber ^elge verlangt, beftcljt in beni Sortieren ber ^sel^e. S)ie

^^e(5e, bie ber S^ommiffionär bem Slür|if)ner janbte, muffen nun non

letzterem jo georbnet merben, bofj eine niöglid}fte ©Ieid)^eit ber %e\le

in lie3ug ai\\ 3taucf)e unb i^axhc erlangt Uiirb. ^e größer bie ^lu^nuifjl

i[t, umjo befjer fann ber Söüräburger S^ürjd)ner, ber bo§ Sortieren ge=

lüöfjnlid} gum 3n^ecfe be§ eigenen S>erfaui^ nornimmt, gleiif}artige

Srücfe erhalten unb 5ujammen[tcnen unb au^ biejent ©runbe ift and)

ber '^^elgfonfeftionär, ber im großen be^ietjen fann, bem ffeinen 3Jlei=

fter, beffen CEinfauf nur ein bejd^riinfter ift, in biefer löejiefjung fef)r

überlegen. Xa§ Sortieren muß forgfiiltig unb genau burcf}gefüljrt

Serben, benn nur auf biefe 2trt unb 3Beife fann eine fdjone ©teid)=

mäßigfeit ber ^^arbe bei fertigen 3A>aren eintreten.

3?eben biefen 2(rbeiten fpielt aud) ha^ fogen. 2{u§= unb C^inlaffen

ber Seile eine große SioÜe. Sin breiter ^^efs fann bunf) ha§> Sluy^

laffen, burcf} Einbringung oerfdjiebener (£in)d}nitte, oerlängert unb

fcfjmöler geftaltet inerben, fo baf5 auf ber ^aarfeite beg "^^el^e^ feiner=

Iti Spuren eine§ Gingriffe^ feftsuftellen finb. 5)ann fontmt ha§^ ©aIo=

liieren, ha^ allerbing^ nur bei Iangf}aarigen, mit grunbl)aarigen, „luot^

ligen" ^^selsen in 33etrad)t fommen fann. ©in ^^ell mirb ungefäl}r in

K' big> 1 3entimeter breite Streifen gertegt unb feibene 3}änber in ber

3i>eife eingelegt, baß ber 'breite nadj 23änbd)en unb ^^eljftreifen ab=

nied)felnb nad)einonber folgen. S^aburd) mirb eine große ßrfparung an

ä)taterial erhielt unb bie langen ^^eläfiaare madjen im übrigen bie 'S^vay-

ft reifen unfidjtbar.

So fteEen aud) ba^ 3uit()>^eiöcn, 3iäf)en, Sortieren, 5Xug= unb

CSintaffen ber ^elge an ben f)iefigen ^ürfd}ner nod) genauefte ^ennt=

niffe all ber Gigenarten ber fo juannigfaltigcn ^^^elaforten unb c§> gefrört

eine jal}relange ^^srari^ ba5u, um biefe ^^einljeiten unb Qualitäten ber
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ipaare genau ennitteln unb £a:aUtät^er5cugutfje erfter S\la\\c 511111

a>crfaui bringen gu fönnen.

Um für bie burcf} ben äBaubel ber Seiten öerluftig gegangenen

^^robuftion^gebiete Srja^ 5U fifjaffen, jaf^en ficf) bie ^iürjif}ner nacf} an-

beren (Srincrb^smeigen um. Sie nerlegtcn fid) ftarf an'] bie ä)^iiljen-

fabrifation, bie [ie \d)on nor ber @in[ü^rung ber ©elr)erbefreil}eit, aller-^

bing§ bamalö nur au[ reine ^elsmül^en beicf^riinft, an [icf) ri[[en. ))la({)

ber ßinfüljrung ber @euierbe[reil)eit fabrizierten fie aud} Iud)= unb an--

bere Tineen unb gUJor luaren jd)on 1868 uon ben bamaligen 6 Slürjd)-

nern (fiet}e Tabelle (S. 55) jämtlidie aud) Mappt^i^ii^i^rf)^^!"- ~ocf} balö

lüurbe it}nen bieje ^abrifation burd; i)a^ iHuffümmen ber3}cüt3eninbuftrie

abgenommen unb jo betreiben bie fjieftgcn .^ürjd}ner bieje^ öejdiäft

fjeutgutage faft au§fcf)Iief5lid) al§> Sabengeicbiift unb nur U^enige 3iMtr5=

burger kürjdjner fertigen noif) in ben ruijigen ©ejcfjäft^-münatcn, ai^

3?ebenl}erbienft, S)cül^en jelbftänbig in ifjrer Äl'erfftatt an.

C^in lüeitereg, nicf}t gu unterjcf}ä^enbeä ®e|d}äft, ha^^ bcm Äürjd)-

ner neben einem fleinen SSerbienft aud) 33orteiIe 5U bringen Uertnag,

ift bie Stufbcmafirung ber ^else beg ^^sublifum^ in ber Sommerseit,

bie jeber Äürjdjner eingefüfjrt f}at. 3)ie iHufbeUiat}rung, bie bem ^^ürjdj-

ner nur menig S^often nerurfacfjt, ^at für ii}n injofern eine grof^e '^c-

beutung, aB bunf} bieje^ ©ejdjäft jeine Munbid)aft enger mit if)in Ucr=

mäd}ft unb bafj geiuöl^nlicf} ha^ iscrtrauen, haz- bem *^türid;ner bei

Übergabe oft red)t teurer 2ad}en entgegengebracfjt luirb, fidj aucf) auf

ha^ Slaufgefcpft überträgt.

Sie Reiten, in benen bie 3JJeffen für bie Jslürfdincr non [0 immen-

fer SSebeutung maren unb bie .^^auptrollc jpietten bei ifirem jä()r(id)en

2(bfa^e, gehören ber 5lsergangenf)eit an unb f)cute bcfdjränft fid) ber

SSerfauf ifjux Sßaren lebigliif} auf ifjren Saben. Sie in ben lierf(oj=

fenen Csa^rf)unbcrten, fo liegt aucf) freute nod) bie ."oauptuerfauf^scit in

ber ftürid)ncrbrand)e p 33eginn ber faften ^sabre^^eit. ^Hber mit (3c--

liialt ucrjudien bie Mürfrfjner in letzter 3eit eine Umgeftaltung

biefer ^uftänbe, bie ibncn bie ?catur auferlegte, fjerbei^ufübren. Sie

ivoUeii nid)t inef}r Äned)te einer Saifon bieiben, loie e^^ il)re .S>anb5oert^-=

üorfaf)ren ftet^ maren, fonbern aurf) fie uiolfen bai? gan^e ^af}r, mie

i^re Sd))oefterinbuftrien, 5U arbeiten baben. (2o erfolgte benn im

liergangenen Sommer eine Iebf)afte ^sropaganba für bie Sommerpelse
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unb eine „dieiä)§>\uä)§>\\)od)t" mürbe in allen Orten SDeutjcfjIonb^ mit

ber größten Üteflame in egene a^je^t. 2)er ^erjucf} joll nicfjt qu[ un=

frucfit&arcn 5?'obcn itefflilcn jciu; bocf} ob eine meitere, eben[ü gejd}irft

gefüfjrte ^sropoganba in ben folgenben Safjren ben ©ebanfen ber ionu

nicrücfjen ^^sefje 5um (Siege [üfjren mirb, mui5 [reiliif] ber 3ufun[t

überla[[en bleiben.

3teben ber ©infü^rung ber jommerlidfjen ^el^e luurbe aiuf; bic

Seutjcfje ^cljmobenjcfjau, bie 5ur ^^örbernng ber ganzen ^^selgiuareiu

brandje, jur ßrljöfjnng ii)xc§> UmJQ|e» unb 5ur Stärfung iljre^ 2lnjef}enö

Beitragen foEte, Ie6f)a[t propagiert. ®urd) eine öffentlid}e Scfjau joOte

hai' ^^^ubllfum einen tieferen Ginblid in bie [tnrfe SeiftungÄitifjigfeit

ber beutfcfjen ^elginbuftrie befommen, bie in ber Sage i[t, ben jeinften

@e|(f}ma(f gu befriebigen unb bie berufen ift, in ber 9BeIt bie füfirenbe

Stellung in ber dJloht an \iä) gu reif3en.

3. Öie ^onfurrenj.

3ßie immer, fo fjat aud; ^eutgutage ber ^ürfd)ner oor ben Slonfur=

rengen unb bor bem ^^^fujcfjer feine 9tuf)e, S^ie Eonfurreng f)at ficf) fett

ber ©emerbefreil}eit immer breiter gemacf^t unb bebroI}t fcfjmer bie Gri=

[teng be» fo ruijniooüen unb mäcfjtigen ©emerbe^. 3Senn in früfjerer

3eit bie ^auptfonfurreng ber ^ürfcfjner bie 23eutler marcn, fo finb eö

^eute bie ^^^arenpufer unb inbireft bie ^elgfonfeftionäre. 2;ie Iet3=

teren, bie über ein grofses Stapital Derfügen, finb in ber Sage, eine

rieftge HJienge ^elgmaren aufjufaufen, bie fie, je gro^ereä Guantum

fte begiefien, um fo billiger erhalten. ®er meitere mid}tige 23ortei( liegt,

mie fcfjon einmal furg angefül)rt, barin, baf5 er bei ber enormen 3}ienge

öon ^selgmaren feinere T^eÜfombinationcn aus>füf}ren fann, aB ber

fleine ^ürfdjuer mit feinen minimalen a^orräten. S)er ^elgfonfeftionär

liefert bie nollftänbig fertigen 35>aren ben 2^amcn= unb §errenfonfef=

tion&gefd}öften, bie burcf) hm Verlauf biefer fertigen unb oft billigeren

^elge ben ^ürfcf^nern ungeheure ^onfurreng bereiten. (Sin ®ang burd)

bie Straften unferer Stobt mirb jeben übergeugen, baf^ eä feine Über^

treibung ift, menn befjauptet mirb, bafs jebe^ ^onfeftion§gefcf)äft in

feinen Sdjaufenftern bie berfc^iebenartigften ^el3fad}en gum 9Serfaufe

ou^ftellt. Sd)on bie auf Seite 55 aufgeftetlte Zabcüe geigt flar, mie

bie reinen ^^elgmarenf^änbler an 3a^t ftarf im 3unef}men begriffen
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fiub unb bereit» in biejeni x3Q^re I}at bie '^atjl ber amtitcf) in hat^

Stbrepucf) eiiujetracieiien reinen ^^seljlnarenljänbler bie S'^ijl ber

Mrjcfper überflügelt unb e§ tft ein bebenflicf}e^ 3ei<f}2n, bo^ in le^ter

Seit eine ^Kei^e Hon Äürjcfjnern gum reinen ^^selälnaren^anbel über=

Oetreten ]inh.

i^lucfj bie ^onfurrenj burcfj bie ^s[ujcf}er a)irb Hon ben ^ürfcfjnern

f}art empfunben unb macfjt ifjnen ha§> ©ejdjäft inirflicf) nid^t k'idjt,

Surcf) .^nufieren l)eriuLf}en Seute, bie in ber ^elsbrancfje DoIIfünunen

nnoneoebilbet [inb, ^^seljUiaren [ür billigere!? @elb lo^jujdjlaijen,

SS^aren, bie gelööfjnlicf) nur eine mangelf}aite ^Verarbeitung genoffen

fiaben. 33ei ben Don unbefannten .S3au[ierern gefauften Söaren fann

nid}t^ reflamiert loerben unb eä merft meifteng' ber Käufer gu jpät,

baB er betrogen Inurbe. Sn [einem eigenen ;v3uterefie liegt eä, loenn ber

Slaufer in bobenftänbigen Ö^ejcf)ä[ten fouft, bann unrb er ficf} unb bor

allen 2)ingcn aucf) bie joüben llnternef)mungen oor jcfjlueren (Sifjäben

beu^-afjren.

(Sine Uieitere iUrt bon Äonfurreng, über bie er[t in (elfter 3*^'^

Bitter ^lage geführt luurbe, i[t bie Scfjluarsarbeit. Gö i[t in ben Slrei^

Jen ber ^^erbraud)er bie üble Sitte eingeriffen, baf^ [ie \f)xc 3fu[trägc

nicfjt bem betreffenben f)ier[ür äuftänbigen ÖeUierbe 3u[ü(}ren, jonbcrn

arbeitSIojen ©eluerbege^ilfen übergeben. So macf}t fidf), neben hcn

*oanbUierfen ber Scf)reiner, Scfjneiber, aucf) im Müridjnergcluerbe bie

ilonfurrenj ber ^frbeit&Iojen jeljr bemerfbar. (5ä i[t nitf}tö bagegeii

5U jagen, unb oom oo[fgmirtirf}a[tIiif}en Stanbpunfte bunf^au^ gu be=

grüben, luenn entftanbene 2if)äben ober aucf} 9?eue^ oon eigener $anb

I)erge[teflt mirb. ^od) i[t es bebauerliif) \oenn ^ntere[[enten, um oie(=

Ieicf}t etlua^ biüigere ^reije 5U er,^ielen, oft auif) Don miHbcr[tanbenen

jogialen Grmägungen gefeitet, benr reeflen .Spanbmerf bie bejonber^ in

unferer fieutigen 3cit io notmenbige 5^eicf)ä[tigung ent,^ef)en. 9cament=

fic^ auf bem iJanbe unb in mittleren Stäbten i[t biefe Monfurren,^ ber

afvbeitä'foien ftarf füf)Ibar aufgetreten, (is- barf nicf)t oergefieu mer=

ben, bafl ber .^anbmerfer alte [eine Steuern unb jonftigcn boben Saften

,^u tragen ^at, einerlei, ob er nun Sfrbeit in .Skulle unb ("^nille befil^t ober

nicf)t unb anbererfeit^ ber arbeit^fofe Stümper bom ^^age feiner (Sr=

loerbjfofigfeit uoliftänbig abgabefrei gemorben ift. 3i?icf)tig ift ferner,

bafl bei i'frbeitg'aug'fafl ber O^emerbe bieje miebcr ifjre ^^-^etriebe ein-
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jifjränfen, 3[rbeiter euttaffeu müf|en iiub jornit ber ^h-ßeitölofujfeit fein

iHbtu-itcf} getan linrb.

Sie QunQ^me be§ unlauteren Sßettßeluerk^ i[t in ber lat ein

öebauerlid)e§ 3eid)en ber ©egenlüort. i^aft faum ein anberer ©egen^

[tanb ift fo bem ^Bertrauen untennorfcn luie bic '^el3lx)aren unb es- i[t

bringenb notJuenbig, ba|5 Don ber Stanbe^orgauijatiün ber ^seläljüubel

[torf ülierli)ad}t loirb, bamit jolüo^I ber efjrbare ?l>e(5f)anbel, al^ aucf)

ha^ faufenbe ^^sublifum üor 2cf}aben öenia[}rt inirb. Ser ^^selsfjanbel

i[t ein unöebingt Uncfjtige^ ©lieb in ber 2ßirtjd^a[t unb muf^ fitf) feiner

35ebeutung nocf} metjr al^ bi^fjer beunt^t mcrben. (i^ mü[[en bie f}ie[igen

^ürj(^ner ou§ eigener ^va\t unb eigenen SQ^itteln ber Scf>n)ierig!eiten

§err inerben, \va^ nur burd) ein feftere» 3itH^ii^iite»öe^en ju erreicljen

ift. iXud) inirb in Seutjcf}(anb aUgeniein jur 33ef(intpfung ber Stüm=

per unb ber ^onfurreng eine fogenannte ^eljjcfju^marfe gur (Sin[üf)=

rung ongeregt, bie fau|männijcf) l)öEig einmanbfreien ^efageitfjäften

Derliefien Anerben foK. Xer 33efiij biefer ^O^Jarfe joU ha§> 2}ertrauen be§

^^ublifum^ in jeber ^inftd)t redfjtfertigen. Slucf) foüen fcf^arfe SPiajV

nahmen gegen ha§> ^auftererunlüejen eingefüfjrt inerben. 2)ie 3^tt lüirb

lehren, 06 bieje (Sin[üf}rungen Grfolg Ijaben unb inUneineit fie fid)

rentieren.

fU Urbild.

3ßid}tig ift nun bie i^rage, o& ha§> 2ßürgburger Slürfcf^ner^anbmer!

oucf) für bie 3ufunft lebensfähig bleibt. Sie urnlDÖIäenben Slnberungen,

bie bunf) 21bbröcfelung eingelner ^robuftionSftabien öerurfacfjt Unirben

unb eine geiinf|enlü:c arbeitenbe Eonfurrenj fonnten biSf}cr ben .^ürfcfj^

nern feinen Ieben§gefäf}rlicf}en Scf}Iag Uerfeijen unb menn aud) nüi^G=

öoH, fo nerinoc^ten fie bod) fiegreid) if}re llnternef)niungen bunf} fjarte

Reiten ^inburrf}5ufüf)ren. 2(ber bie (^efafjren fmb feineSloegä t)or=

über. Slud^ f)eute rütteln nocf} gefäf}rlirf}e ^einbe an bem SSeftanbe be»

l^iefigen .^ürfd}nerf}anbl'oerfS. Soc^ loerben aucf} biefe .flippen grü(f=

lid^ 5U beftef}en fein, n3enn bie ^ürfcf}nenueifter i^re ©ejdjäfte aur

üoüen 3ufriebenf}eit i^rer ^unben au^füfiren unb ficf} f}üten, i^rc

^unbfd}aft, unb fei t§> aucf} bie Sauffunbfd}aft, mit minberroertigen

SS^aren gu l^interge^en. (So luirb ber reeffe ^ürfd}ner ftetS feine .'^un=

5
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ben Qu[ jeiner Seite fjoöen unb erfülgreirfj neben ber 3Qf}Ireicf)en ^on-

furrenä tüetterbe[tef)en, luenn er ferner eifrig ßeftrebt ift, feine alten

^^^ringipien gu ^egen unb gu pflegen.

35>ie ha§> 5lürfcr)nerf)anbmerf, fo mufs and) bn§- gefamte beutjcfje

^anbnierf efjrlicf) unb recfjtfcfjaffen gefüfjrt U^erben, benn nur baburd)

mirb e§ gefunben unb fi(^ iDieber ben ^la^ erobern, ber if)m gebührt

unb blü^t ber beutjcfje ^QnbmerfÄftanb, fo blül}t aucf) unfer geliebte^

beut)cfje§ 5l^QterIanb, benn t§> barf nicfjt üergeffen luerben, baf^ ha§>

beutfcfje ^onbuierf bie Cuelle ift, au§> ber bem SSoIfe, bem 33aterlanbe

ftet» neue Gräfte erfte^en.
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fünffan^.

mn\Ux (BtMt)

^ürjcf}ner ^anbtluercf^^ 23ieifter[tü(f^ Belangenbe.

3lnno S>omini 1550 f}aßen bie ß^rlüirbigen, luoljlgeborne, lüir=

biger, (Sröarren, fürficfjtigen imb njeifen ^errn, So ber Q^tt im Dßern

3tQtf} 3U ilBür5&urg gejeflcu, u[[ aniucr}en ber 3D^eifter bef; .'^türjtf)tter

^QubH)ercff}§, bieje uatf}[oIgenbe articulf, bocf) mit Dorunfjeii, hü\] Ijody-

linirbiger S^ürften unb .^errn, ^errii 3[JJe(cfjioren 33ij(f}offeu p 3Büii=

Burg Dnb ^ersogen 511 [ranffjen lm)crä gnäbigen ."perru imb (Siiii^ Gr^

Untrbigen 2;^um6 CSopituKö ^f)nm geBeii Dnb I)ejcf)Iü[[en, mie f)er-

natf} folgt.

3um Srften inelcf^er al^ir 311 SSüräBurg SJieifter miti loerbeu,

ber i'üU guDor Bei) einem 3Jiei[ter ein Sfl^rlang arBeiten, \ui) bajelBft

e^rlicf) ünb mo^l fjalten, loie einem frommen ©efeüen ge^imBt Dnb

ge&ürt, önb fo einer anfangen miü Bei) (Sinem SJieifter umB ha'j;^ ^a^x

guarBeiten, fo foE er§ ben gefcf))oornen SJieiftern äiioor an,^eigen; CSfj

foE i^n auc^ berfelBig 39^eifter Bei) bem er hü§> Sal)r arBeitf)et, ben

t2cf)nibt, fo er büf5 nit Bericfjt loere umB ein fonft lernen, mo aBer ber

©efetl öermeinbt, Bei) (Sinem SJieifter ben (S(f}nit Beffer guerlernen, ban

Bei) feinem 30^eiffer boBel) er hü\] ^aljr arBeitf) mag er baffelBig luof)I

tBun, umB eine geBüf)rIitf)e 23e(or)nung, aBer bie SJ^eifter^ SiUjn, ober

einer ber eineä meiftcrg S)oc^ter aur (ä^e nimBt, ober ein 9Bittfralpen

bie gemeinf3 ^anbluenff)^^ gemefen ift, beHgfeiif)en mo ein auHiuenbiger

ä)^eifter, ber anberft loo ein aeitlang meifter geloefen loar, ber fiJ) mit

^eiB tmb ^inbern oII)ie ^euHlicf)en fetten inoHt^e, bie follen alle bef^

oBgefcfirieBen :5oI)r^ arBeitf)en gefrel)t fein, bocf) foIIen fie (2cf)neiben imb

ha\] 9}?eifterftü(f^ macf}en atf^ mof)I alf^ bie anbern loic folgt.

3um 2lnbern foH er macTjen ein (Iartf)eufer 33el^ mit einem feIBft=

gemacf)fenen ©otter, Wie bor alter geBreucf)Hi-!), ünb nodf), bon öier^e^en

^ielänbifcf)en SamBfeHen, ad^t (Sten meit^ unb amo (Sien onb (Sin Oier=

tf)ei)I Tang, bie feE alle geffalten Onb bie not^ Berimpt.

5*
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3um brieten joll er mocTjeu ein üerrii(ff}ene CEfjorfappen. 23on

fünf 3^il^"' ^^^ fie&en (Sien ineit^, oBer bie S^Qpp oBen foH jein, t)on

C^iner Sang, forberlic^ ein Ijalb Sien lang, unb an bie gangen Slappen

nit me^r pnurjdf}neiben ban Hier rücf^ itnb gar fein inrammcn foH

üorjrf)niten jein.

3um vierten joII er Ginen Sl^^arter ^elften mit ankläffen, unb foll

in % Giner Glen lang machen ha^ man an f)aaren nit fiefit, aucf) ']oU

er bie Sle^rl non feinem aigen t^ecfllig ben S^carter o{)n fdiaben, noien

I)aI6 Gleu lang, unb DiertIiel)B braib, Gf^ jotl if}m aucf) non bemjelMg

flecf^ig, nidf}t^ übetbleikm, aud) mä)t§> ^urinne. Gr jotl auif) ha\^

re^merf^ 5ur Wappen, unb ben SJiarter libern, unb bereiten, mie

red}t i[t.

2So aber Giner in ber obgemelten Stücff) einem ober mefir, Gß

fei) gleid^ tnelrf}^ bo müfl, nerfelt unb bie anbcrn mürben if)m für gut

geiprocf}en, foü er baüielüig ftücf^, barin er Ueriallen ift, in einem iner=

tljeijl ^saf}re^ macfjt fjaben miber suiifjueiben unb sumacfjen, jo fang

Biß er befte^et.

2lnno Somini 1591 Sft bem ^urjd^ner ^anbttperrf^ uff ^^r

Beicf)ef)en unbcrtfieing anl}alte unb Ritten erlauBt unb gugelaffen mor=

ben, fürter ^in non Ginem ^3ungen DJ^cifter, jo begert Stcifrer ju

merben, unb jo er jein 2??eijterftü(f^ bemert^ l^at, gu 2?Jeifter gelt

nehmen joffen, 2 ©ufben an gelt, 4 ^junb 2i>acf)n äu bem 2fftar ge=

manbt, unb burcf) bie gejdfjmornen Derrecfjnet merben, in anjcf)nung

unb bamit ber öotte^bienft gemefjrt, unb ^sfir 5Iftar bejjer bcleuif)t unb

erf}aften merbe. Si^te — 4 — t)iert^ei}I mein aber, im I}anbtmercff) ben

3[Rei[tern gu üertrinfen pleibe.

S)efe ^ürfener ^anbtnercf^ Sa^.

^ie ^errn be[5 Obern 9lat^f^ f}aben bcjff)fojjen, georbnet, unb

gejagt, ha\] Ijinjüro fein meifter aujj bem fürjnerö Ijanbtmenff) nir mef)r

gejcflen Ijalten joffen, ban brei) gejcffen, imb einen ^Mingcu lebrfnaben,

minber mag ein meijter mof fjalten.

S)ocf) mag ein ^scber meifter einen ftücffjmercffjcr fjolten bei) hcn

brei)en gejeffen, af|5 fang er jein bebarff; Gr joff aber bem ftücff}mevcff)er

im 5U artieitf}cn geben, uff bem ftuef, fo er anber?- brei] gcfeffen f)at.
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35;ere ader \ad) baJ3 ein öcfen ober me^r fjerfoinmen unb ^nen bie

ineifter bcr 2i^ercff)[tatt nit gar öefi^et lüern nit arbeit geben luolten,

über nit sugebcn Ijatten, bemjelben fle[etlen, mag ein 2Kei[ter njotj!

arbeit geben ber fein bebarn luiemof}! fein Uieriff)ftatt Dor befet3t ift, auff

ha§> bie gefeHen nit iveg muffig jiefjen.

Ilnb tDa^ gefeHen .ein äReifter ober mefjr aufs obgemelter urfacf)

auffgebnof)mmen f)aben mag ein ^eber fjaltcn, alü lang im eben ift,

o^n eintrag befs 3)tei[ter, bie fne(f}t ober gefeiten bebi3rf[en, fonbern fie

foHen n?arte, biß gefeüen fjerfommen.

(Sß foE auc^ fein 3?ieifter bem anbern feinen gefeiten abfpannen,

obgiefjen ober abbingen, meber burc^ ftc^ felber ober anber mitelmcfige

^^>erfof}n autf} meber burdj oerl}ei|5, fd)enfl) ober gab, loo aber bafj ge--

fcfje^e, onb einer ober me^r barumb' fürbradjt mürbe, hm ober bie=

felben moüen bie obgemelten ()errn ftraffen nad) gelegen^eit ber facfjen.

®ie ^errn be§ Cbern 'Jiatlß l}aben ben gefcf^mornen 3)^eiftern er=

leübet ünb nad}geben, man bie 2JJeifter eine gemeine 33egängnu» liaben

in i^rer :!8ruberfcf}afft gu ben ^rebigern, bafs fxe bie SJJeifter bargu üer=

Boten, bei) ber ^oene einf}alb ^funb macf}§ an bie fernen, melif}er aber

ünber ^F)nen buBUntrbig mirbt, ünb bafs nit geben, fotlen bie @e=

fdfjmorenen hen ^exxn be§ Obern diat^§> melben önb fürbringen.

llnb mo ber abgefcTjrieben ^rticul einer ober me^r überfat)ren

toürbe, Hon melcf^em Tld\tex baf3 gefc^e^e, ha'^ foEen bie gefcf)lüorne

ajJeifter ben ^errn bef5 Obern dlati]^ melben Dnb fürbringen bei) ben

^t^flicfjten, fo fxe einem Obern diat^ get^an ^aben, bie luollen ban einen

irben ftraffen 0nIeffliLf)en natf) gelegenl)eit ber facfjen, bei) äel)en öülben.

2tud) ift georbnet ünb gematfjt, man ein ©efetl oon feinem 3}Zeifter

in 33nnnllen aufffte^et, efe fei) in ber mocf)en man c^ inoll, Gr fei)

feinem S^ei[ter fd)ulbig ober nit fo foC in fein anberer SO^eifter fe^en

ober arbeit Oor hen negften fontag ober in oiermotfjen bei) ge^en gülben

o^n gnabt. ÖCctum Onb befc^loffen uff Sigibl) 5Xnno octano (1608).

aSie bie ^errn befe Obern diai^§> gebieten ouc^ aöen SReiftern befe

fürfner l)anbtmercf^§, biefe f)ernad^ gefcl}rieben gefä^ ünb orbnung ftetf)

ünb üeft 5u erf)alten.

gum erften ein jeglirf}er ber bo SO^cifter uff bem gemelten ^anbt=

iDex-f^ iDerben loitl, foE bringen fein geburt brieff, ünb ha\] er frieblicT)

oufsgelernt f)abe.
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3um anbern 06 ein [rembber lOieifter ^erjiefien mürbe, joö er fein

objc^ieb Bringen, bQJ5 er reblicf} nnb eröorlicfj abgejcfjieben jei) non ber

^errjcTjoft unb bem ^anbmiercf^.

3um britlen ob ein SD^eifter üon ^inlneg 5Üge, ober QUBtrete, of)n

loiffen ber ^errjü^afft, onb \o er mieber ein fommen loolt, joll er fein

öererfitigfeit luieberumb umb ba|3 Ijonbioercff} fauffen, jonft foE er nit

sugelaffen loerben.

^uBIicQta fecunba poft ©alli, Secunbo ^öi'.

2(nno ^omini 20, 2ecf}5ef)enben ^aljv um 3Jiitmocf}en nad) bem

(Sonntag Cuafi mobo geniti (26. 2{pril) önb an bem anbern tag beß

SKonbes 21prili§ ^aben bie f)erm beß Obern 3iatf)\] georbnet onb be=

)cf}Io[]en ha}^ nun ^infü^ro fein 3??ei[ter beß .Qurjner fianbnnercf.^ä joll

fef/Il, lebern, prljfjen [(eijifjen, ober gans auff5umad)e u|[ uneber lier=

fauff in eine§ mitbürger^ ober fauffman^ ^auf^ fjie gu Sßürgburg, bei)

ber Straff selben ®ülben of^ne gnab.

2{ucf) ift befcfjloffen, ha^ luo ber SJieifter ober ©efelien f)infüro fein

gebot follen macf^en o^ne loiffen eine§ Obern diat^§' bei) ber obgemelten

3e^en ©ülben.

SKe^r ift befcf)(offen, baf^ bie gefelien bef5 f}anbtmcrcf^§, fo eine

gange looc^en ift, nit me^r ban ein falben tag am 31}?ontag feijren foIIen,

nac^ gen)o:^n§eit beß ^anbtloercf^g bei) ber ^oene ha§> S^m fein meifter

in Hier loocfien arbeitf) geb, ch fei) ban baf; ber Ckfell rebtfid), erf]afft

imb urfacf) f)abe.
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